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^Ibfürjungcn in bcn gujnotcn.

B. = 93ricfc nach der dritten Abteilung dieser Werke.

Bw. = ^x. §cbbcl§ Sriefraedfifel mit g-reunben unb berüljmtcn

^eitgenoffen. §crau§gegebeu uon ^y. Bamberg, ^mn 33änbc.

Nachlese = g^r. §ebbcl§ S3ricfc. 'Jtadfilefe. herausgegeben

Don JH. 931. SBerner. 3"^^^ Snnbe.

a. R. = am Rande.

üdZ = über der Zeile.

Die Bände der ersten Abteilung sind ohne Titel mit römi-

schen Ziffern zitiert, die Absätze der Tagebücher mit arabischen,

die Zeilen mit Nonpareille.

fdjipabadjcr £ettcrn = Gestrichenes. Cursive = Hebbel

Antiqua, h = Hebbel eigenhändig. H = Handschrift.

(9(fle in biefer ?Iu§gabc benu^ten ^anbfd^riften befigt, roo

nid)t bas ©egenteil bemerft i[t, ba^ ®oetf)e= unb ©djiller^^lrc^iD.)



Nr. 92. An Ludwig Tieck in Dresden.

Hamburg, b. 21ten ^Iprit 1839.

^oc^öeretirter ^^err!

^m 3utl)monat öorigen ^a^re§ irar irf) fo frei, ^^nen üon

5 3!}lünc^en, meinem bamaUgen l'(ufentf)aIt§orte, au§ ein 9J^anu=

fcript, ent()aüenb einen fümifcl^en 3?oman, eine (Srjärjlung unb

ein SKärc^en, 5U überfenben. ^c^ bin injinifd^en naä) Jpamburg

5urndge!e§rt unb f)abe 5lu§[ic^t, bei einem I)ie[igen ^uc§^nb(er

meine Sfrbeit anzubringen, befinbe mic^ aber leiber nicf)t im

10 33efi^ einer 51bfc^rift. ^c^ mu§ 8ie baf;er angelegentlic£)ft er=

fuc^en, mir ha^^ t)orgebad)te 9J?anufcript gütigft jogIeic§ remittiren

unb hk 3[)H()e, bie icf) ^f^nen au§ 5tnla^ einer fe^r bebrängten

Sage burd) bie ©enbung machte, entfc^ulbigen ju inoüen.

Sn ber Ueberseugung, ba^ id) bie§mal feine g-el^lbitte

ir> t^ue, bin id)

mit ber öottfommenften ^od)ad)tung,

§od§t}ere§rter §err,

mre[fe: S§v gnns ergebenfter

Stabtbeid) 9iJr. 43 griebrid) §ebbel,

30 bei §errn 3 i e j e. Siterat.

Nr. 92. H unzugänglich. Nach dem Druck bei K. v. Holtei.

Briefe an L. Tieck I S. 332. Nachlese I S. 76. 6 f. Schnock,

Anna und Rubin

§eb6et, Sviefe II. ,1



2 93. An Janinski.— 94. An Voss. 1. 5.-25. 7. 39.

Nr. 93. An E. Janinski in Hamburg.

[Hamburg 1. Mai 1839.]

öietier ^anin^ü!

9tu§ unjerm ^lan !ann leiber 9?id)ta jüerben; grau 2)octorin

Seh. Mt mir foeben burd) if)r 9[Räbrf)en jagen, ba^ bte grau 5

^ri)b[ttn in Üteinbecf fid) gegenmärtig nid)t bort, fonbern in

33ergeborf, befinbet, unb baB fie im lel^tgebadjtcn Drt me()rere

Sage bleiben iuirb. Oi)ne^in traf id) I)eute bei Wihl ben

Dr. Huup unb öerjprad), if)m einige ®ebid)te für fein Dbeon 5U

geben, fo bafe id), ba id) bie 2lbfd)rift nod) machen foü, raof)r= w

fd)einlid) fd)on baburd) bcf)inbert morben märe, ^üfo: ein anber

3Kal! SebenfaüS aim ermarte id) ^id) morgen (®onner§tag)

9f?ad)mittag um 3 lU)r. «i§ ba[)in pp ®ein ^.

Nr. 94. An Kirchspielscbreiber Voss in Wesselburen.

^-)amburg b. 25 3"^^) 1839. 10

Sie, lieber iperr Slird)fpiclfd)reiber, tonnten längft einen

qSrief Pon mir ertnarten. ®afe ©ie i^n erft je^t er^Iten,

werben Sie entfd)ulbigen, menn id) ©ie mit meinen jüngften

e-rlebniffen befannt mad)e. ^^1§ id) im April nac^ einer fef)r

fc^neUen unb beö()alb fef)r befd)merlid)en Üteife (ic^ mad)te fic -20

— über Gotha — in fünf Sagen, bie 9Md)te eingered)net) f)ier

Nr. 93. H im Besitze der Kgl. Bibliothek iu Berlin. Nach-

lese I 8. 7Gf. Das Datum ergiebt sich aus Tgb. I N. 1572: §eutc

am 2. gjlap \)abc id) bcm ^oftor S^imp (1. Hub) für fein ri)einifc^e5

Dbeon nadifolgcnbc ®ebid)te gegeben; da Hebbel am Mittwoch

schreibt, sind die Zeilen vom 1. Mai. 9 1. §ub

Nr. 94. H in Weimar. Magazin für Lit. 1895 Sp. 982.

Nachlese I S. 77—82. Am Schluss: Seantraortet b. 8. Sept. V.



25. 7. 39. 94. An Voss. 3

anfam, rvai irf) äu§erft angegriffen unb mu§te mic^ eine öotte

2ßocf)e ju §aufe galten. ®(eirf) 6ei meinem erften 5lu§gang

machte irf) bie 33efQnntfcf)aft be§ berühmten ©u^fott), mit bem

iä) freilirf) 5ut)or fd)on me^rfac^ in fc^riftlic^e 33erü^rung ge=

5 fommen irar; er creirte mid) auf ber ©tette pm SOJitnrbeiter

am Stelegrap^en unb am ^a^rbuc^ ber beutf(^en Siteratur, unb

einige 3tuffä^e fritifr^en unb öermifc^ten ^n^altS, bie er nic^t

eilig genug befommen fonnte, nahmen mid) in ®emeinfcf)aft mit

bem Xribut, ben itf) ber ©efettfdjaft abäuftatten f)atte, berma^en

io in 2(nfpruc^, ba^ xä) an fein Sßrieffdfireiben benfen burfte, fo

roenig nad^ :5)it^marfcf)en, al§ nai^ SKün^en ()in. (£ine 3Jiaffe

9iecenfionen über neue 33ü(i)er fam ^ingu, mic§ im 9lt§em 5U

erhalten, unb ic^ war nod) nid)t gur i^älfte fertig, oI§ ein

§eftige§ gaftrijd)e§ gieber mic^ ergriff. 3)ie§ feffeüe mid)

iB 14 2:age nn'§ ^ett unb nod) 8 Xage länger an'§ Bin^nier.

Sd) mar ber öölligen §erfteEung na^e, aU id) in einer D^factjt

ha§> Unglüd §atte, mic^ ju erföüen. ^c^ ermac^te am onbern

SpfJorgen mit ftarlem ©eitenflic^ unb ^atte, mie mein ^Irjt mir

gleid) jagte, mir eine fe^r f(^mer meidjenbe ©ntgünbung ber

20 Sungen^äute gugejogen. ^O^iein 3"ftonb ftieg balb in'§ lln=

erträglidie, id) fonnte nid)t ge^en nod) fte^en, nid)t liegen noc^

fi^en, bie Suft ging mir au§ unb id§ fürchtete olle 2(ugenblid,

5u erfticfen. ißhitigel unb Stberläffe änberten 9^äd)t§. 3(m

©onntag, bem 2ten Qun^ (mir ein unöerge§Iic£)er 2^ag!), mo id)

25 bor Sd^merj, mie ein gemartertes %^kv, laut auffdjrie, bat mid^

mein Strjt, i^m bie ^ujie^ung eine§ ©ollegen ju geftatten. ^n

feinem ®efid)t ftanb ha^^ (Sd)timmfte gefd)rieben. „@te^t'§ fo?

— fagte id) — ta voiti id) fetbft ju Dr Assing fd)iden. ®iefer

ift root)I ber gele^rtefle unb genialfte ^Irjt in §omburg unb

30 mir perfijnlid) befreunbet; blo^, meil ic^ i^m in unferm gegen=

16 ff. vgl. Tgb. I N. 1620

1*



4 94. An Voss. 25. 7. 39,

fettigen S3er^ältnt^ feine ^e§a^Iung bieten barf unb bod^ umfonft

feine Sienfte mag, aud], lüeil irf) irirfüd) mein Ue6el nur für

fe^r fcfimerjljaft, aber nidjt für gefätjrüc^ ^ie(t, f}atte ic^ feine

^ülfe nidöt längft in Stnfprud^ genommen, ©iner meiner greunbe

eilte 5U i^m; fo mie biefer i§m meine Hranfengefcf)ict)te mitt^eilt s

unb meinen Buftanb fd^ilbert, erfuc^t Assing ben gerabe 6ei

i^m antüefenben Dr, früheren ^rofeffor Steiuheim au§ Altona,

i£)n 5u begleiten, ^cf), je^t auf? 5(ergfte gefaxt, bictirte meinem

greunb, Dr Wihl, mitttermeile ein "^aax ^dkn an Uhland,

bie nad) meinem ^^obe mit einem 9i)?anufcript an if)n abgeljen lo

foltten, unb bie id) mit gröBter 5(nftrengung unterfd)rieb. ©ie

Hegen nod) auf meinem Xi'iä) unb erregen mir, irenn i^ fie

erblide, ein fonberbarey @efü^(. Assing unb Steiuheim famen;

in meinem ^ßorjimmer lange 2)eliberationen; Siefultat: noc^ ein

^Iberlaß. S^) warb (feit 2 lagen t^atte id) mein ©op^a nid^t /s

öerlaffen, meil id) nur im ©i^en at^men fonnte) unter fd^rerf^

Iid}en Sdimerjen Pon ben ^terjten fetbft in » ^ett gebrad)t, ber

2Bunbar5t mar gleid) ha unb bie 53ene marb aufgefd)tagen.

2tnfang§ fam fein SSIut unb Assing marb (ic^ beübad)tete i§n

forgfältig) tobtenbteid), enblid) f(o^ e§ unb mir luurben 8 Staffen so

abgejapft. 9?un fpürte id) Sinberung. darauf befam i<i) in

ber (Seite unb auf bem Etüden 32 Sdiröpfföpfe, bie ben (2djmer5

gan§ pertrieben. Assing blieb bie ganje 9?ad)t bei mir, am

nä^ften SOkugen gab er mir bie S^erfid)erung, bie ®efa()r fe^

Porüber. 2Öa» erfu(;r ic^ aber fpäter? 2ßäre ber 3lbertaf3^5

nod) eine l^albe ©tunbe aufgefd)oben roorben, fo fjätte

er gar feine SBirfung me()r f^abcn fönnen unb bann

märe idj (id) erhielt i()n um 4 Ul)r) nod) Por G unfe()Ibar

am Sungenfc^Iag geftorben! ©ie fe^en, ber Stob ift not)

an mir Porbei gefd)ritten, boc^ id) lebe, unb maf)rlid), id^ braud)e so

nod) be§ Seben§ bei ber güUe Don Gräften, bie in meiner 58ruft

tumultuiren. 2Öa§ nun noc^ folgt, Perftel)t fid) Pon felbft: nodl)



25. 7. 39. 94. An Voss. 5

14 Sage ^öett^üteret; bann 8 2;age Stubenarreft; unerhörte

5ö?Qttigteit ; longfanieS Söieber §u ficf) feUift fommen be§ tnfoI=

benten ^Drper§.

®er §immet öerftanb fic^ aber and), ma§ ba§ 53e[le ift,

5 §u einiger SatiSfaction. 9n§ icf), nac^bem irf) mieber ausging,

bem ^u(f)^änbler Campe meinen erften Söefuc^ machte, jcf)Iü^ id^

gleid) über einen Üioman mit i^m ob. Siefer roirb mir 50,

öieüeidit 60 SouiSb'ore einbringen, bie ju 2öei^nacf)t berbient

finb, benn bi§ ba^in mu§ mein SBerf, unferm Kontract gemäß,

10 brudfertig jet)n, bamit e§ Dftern erfcf)einen fann. ,s~")iebon ijabt

icf) mir gleich 11 au§§a'^Ien laffen, meldte nöt^ig moren, um mein

Diplom al§ Doctor phil : einjulöfen, ba§ icf) ju meinem größten

SSerbru^, obgleich id) mein p^ilofop^. ©jamen gemacht unb

meine ®iffertation eingeliefert i^atte, wegen @elbmangel§ nirf)t

15 mitbringen fonnte. ^e^t ift e§ ®ott lob fc^on feit 3 Stagen in

meinen ^^önben, unb id^ bin nun aucf) an 3ftang unb ©taub

jebem 9?arren gleic^, ber mici^ ehemals über bie Std^feln anfa^.

2Ba§ fid^ in practifcf)er §infi(i)t ^ieran fnüpft, ift, ha'^ ic^ je^t,

n?ann e§ mir beliebt, an feber ITniberfität burcf) einfacf)e "^^iS-

20 putation ba§ jus docendi erlangen, b. l). ^rofeffor raerben fann.

^c^ n)erbe biefen SSeg fc^lrerlict) einfd^tagen, menigften§ nid^t

e^er, al§ bi§ ic^ meinen 9kmen literairifc^ bebeutenb gemacht

unb mir fo ein 9hibitorium (moran e§ ben ''^ribatbocenten

12 all dieser Stelle scheint Hebbel nicht ganz streng den Tat-

sachen gefolgt zu sein, doch sind wir über seine Promotion so schlecht

unterrichtet, dass die Nachricht immerhin bemerkenswert ist. Wir
wissen nur, dass Hebbel von Wien aus vor seiner Verheiratung mit

Christine das Erlanger Doktordiplom auslöste, wobei ihm der alte

RegieruDgsrat Rousseau behilflich war; während des Pariser Auf-

enthaltes hatte er seine Dissertation eingereicht und Fragen zu

schriftlicher Beantwortung erhalten. Leider besitzt, wie mir Herr

Prof. Dr. Elias Steinmeyer gütigst mitteilte, die Universität in

Erlangen keine Akten mehr aus jener Zeit
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ntetften§ fe^It) gefid^ert ^abe; er fte^t mir jebod) offen. SSid^ttger,

als aüe§ biefe§, tft mir ein Sörief, ben icf) bor ^urjem öon

Submig Slied erhielt. %kd wirb ^^nen bod§ bem 9tamen

nad^ befannt fet)n; er ift unter ben wenigen wa^r^aft großen

®i(^tern, weld^e bie ®eut|d^e DJation erzeugte, einer ber 6e= s

beutenbften. ^rf) fanbte i^m nod) öon 9}Jünc^en au§ einen fomifdf)en

9ioman, ben ic^ bort in 14 STogen gur (H^oleraseit gefct)rieben

l^atte, iinb bat i^n um fein Urt^eil. Sd§ badete nid^t gering

öon bem SBert^ meiner ^Irbeit, al§ id^ micf) entfd^lo^, fie bem

SOteifter, ber felbft im ^omif(f)en UnöergQngtid£)e§ l^eröor gebracht, lo

öorjulegen; eine fo au^erorbentlidf) günftige ^ufna^me, wie fie

i§r wiberfu^r, ^ätte i(^ aber bo^ nic^t erwartet. %kd fc^reibt

mir unterm 23ften ^un^:

— Sd§ i)abt S^ren fleinen 9toman

einmal gleid) in ben erften ©tunben be» (£mpfang§ mit S3ergnügen is

gelefen unb biefe Seetüre mit immer fteigenbem ©rgö^en nod^

brei 9!RaI wieber^olt. ©lauben @ie mir, §od^öere§rter pp, ha^

id) S^nen feine teere SBorte unb complimentirenbe ^^rafen öor=:

fagen Witt, tiefer ecfite, burcf)au§ gefunbe ^umor, biefeä

frifc^e ©olorit, biefe ferfe ©prad^e, bie öielen barorfen unb so

bijarren ©eftatten, bie ©ie un§ öorfü()ren, feffeln unwiberfte^üd^

bie 3tufmertfamfeit, bie (Srjöf^lung ber 33egeben^eiten ift über=

rafd^enb unb bod^ fo §Drf)ft notürlid^, unb man ergebt fid^ im

öertraulid)en Umgang mit ben (Kapricen be§ 3tutor§. pp pp

Söenn ©ie e§ wiffen fönnten, wie öiele not^wenbige ^Briefe ic^ in ss

meinen eigenen 31ngelegenf)eiten öerfäume, fo würbe ^i)x^ freunb=

tic^e 9Zad^fict)t meinem bisherigen S(uffd^ieben ber 5lntwort um

fo bereitwittiger entgegen fommen. ^6) badete tägtid^ an Sie,

meine Srieffc^ulb war mir ängftlic^, aber weit ic^ ^f^nen etwaS

9 Schnock 14 ff. Hebbel citiert diesen Brief Tiecks (ßw. I

S. 143 f) wohl aus dem Gedächtnis, darum steht im Anhang der

genaue Wortlaut
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9ie(^te§ fcf)utbig ju fet)n glaubte, tarn icf) gu ^JicEitS. S<^ ^offe,

ba^ S^re Saune @ie balb ju einem noc^ umfaffenberen 2Ser!

begeiftern rairb, in n)elcf)em «Sie ^^re ®igent^ümü(i)feit mit nod^

me()r grei^eit entfalten fönnen. ^(j§ muB nur tüünfci^en, ta^

6 biefe§ mein fpäte§ ©einreiben un§ nicl^t für bie ßufunft trenne

unb 8ie mir audc) fünftig ^§r SBof^tnjoIIen unb freunbf(f)aftlid)e§

SSertrauen, auf iüe((^e§ idC) ^o^en SBert^ lege, fc^enlen. pp

9Kit auSgejeirfinetfter §0(^f(^ä|ung 3^r pp

Stuf ä^Ii(^e SSeife äußerte fitf) Submig Urlaub über

10 meine I^rifrf)en (^ebic^te, bie ic^ i^m im 9[Ranufcript jnfanbte.

@o lüie irf) mi(^ alfo je^t ber greunbfd^aft biefer beiben erften

Scanner ®eutfc§tanb§ rühmen fann, fo barf id) bie Ueberjeugung

^egen, ba^ id) in jttjei (Gattungen ber ^oefie, in ber epifd^=

erjä^Ienben unb ber Iljrif(^en, "üa^ Vortreffliche erreid^t ^ahe.

15 Unenblii^ biel geroonnen, me§r, al§ mir je §u beuten unb ju

^offen erlaubt roar.

Sie erlauben mir, auf eine ^riöatangelegen^eit 5U fommen.

®urci§ "iiCi^ 53egräbni§ meiner 9)iutter finb ©c^ulben entftanben,

bie id^ nöc^ften§ mit einer mir noif) an'§ 9J?orgenblatt jufte^enben

20 gobernng ju beja^len gebente; icf) fjabe ben SBec^fel fd^on oi)-

gegeben. SJZein S3ruber ^at mir über biefen ^unct öfter§ nac^

SKünd^en gefc^rieben, aber icl) fonnte au§ feinen 33riefen nic^t

fing werben; al§ er perfönlid^ ^ier irar, ^atte icf) fd)on mein

gieber. 9hin n)ei§ id^ gar nidf)t mit 83eftimmt§eit, ttiaS 5U

25 5a§len ift. Söenn ic^ jene 33riefe, bie bor mir liegen, loie ft)=

biCfinijd^e Sölätter, recf)t öerfte^e, fo finb nacf)benannte ^öfte [1]

abjufü^ren:

für ben ©arg Incl: 3ubel)ör 21 ^.'

an ben §errn Kaufmann Hansen für SSaaren 3 „ — V'2 ß«

30 an benfelben boar geliehene 10 „

5ufammen 34 Ji. — Vo ß-
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^cf) fjabe bem jungen freilirf) jo üiel ©elb gefd)icft, ba^ auc^

f)ieüon fdjon ettpa§ beja^It jet)u föimte, bod) ift e§ fdjlüerlid^

gefd)e^en. 9tun ge^t meine 33itte an Sie, üere^rter greunb,

ba^iii, boji @ie meinen 53ruber einmal ^u fid) fobern unb i^n

ütier ben ©tonb ber 2)inge, barüber nämlid), ob noc^ fpnftige 5

iöegräbni^= unb ^ranff)eit§jd)ulben ejiftiren, befragen mögten.

^d) barf ©ie moijl erfudjen, babei and) ein menig auf meinen

3?Drtf)eil 5u fet)en; id) fjabe meinen 33ruber bei feiner ^i(nroefen=

(jeit in Hamburg öon einer unaufrid)tigen 8eite fennen gelernt.

SCBenn er alfo miber 33erfjoffen mit m e f) r fommen f nttte, fo lo

Ijalten Sie i^m öor, 'i^a'^ er mir fdjriftUd) unb münblid) au^er

ben obangefüfirten ^öften feine genannt i)aW. ^d) barf bemnödjft

lüD^l don S^rer ®üte eine fleine 9Jac^rid)t ermarten, um t>a§^

(^elb, fübolb id) e§ au§ Stuttgart erhalte, gleid) fenben ju fönnen.

Unter öielen (Srü^en an Sie unb bie lieben ^^rigen w
bin id) ^odjadjtunggöoK

Addr: gr. öebbel, Dr.

Doct: Hebbel, Stabtbeid)

N: 43 bei §errn Ziese. 20

Nr. 95. An Amalia Schoppe in Hamburg.

[Hamburg, vor 13. Oktober 1839.]

... Sie freuten Sic^ über .Speil§ ^rief unb glaubten, ba^

aud^ i^ mid) borüber freuen mürbe; be^^alb burften Sie mit

Nr. 95. i/ unzugänglich, nur Tgb.I N. 1773. Es handelte sich um
die Dresdner Abendzeitung, die berüchtigte „Vespertina" (vgl. Krüger,

Pseudoromantik 1903), wo durch Wachsmanns Abgang eine Stelle

frei wurde, für die Am. Schoppe ihren Schützling empfahl. Th. Hell

antwortete, er freue sich auf den Mitarbeiter; Hebbel, der einen

Redakteurposten erwartet hatte, fühlte sich dadurch enttäuscht.
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9ted^t mein kommen erronrten. ^cf) freute micf) ober ni(f)t, irf)

l)k\t bie @ac|e für abgetf^an, ic| fnt; tu bem 53r{ef ein t)öflic£)e§

9?ic^t§, id) irrte mid) bieUeict)t, aber icf) betrachtete i§n bod^ fo;

bie§ entfcfiulbigt mein 9Jic^t=^ommen . , .

6 Nr. 96. An Amalia Schoppe in Hamburg.

[Hamburg, 13. Oktober 1839.]

[ich sagte:] el fet) mir unbegreiflid), baß bie 9[RobebIätter

bef(i)mu^t unb jerriffen jetjen, fie tonnten meine§ (£ract)ten§ §öc^ften§

beftänbt fet)n, fie behaupte febod) bo§ ©egent^eil, unb xd) erlaubte

jo mir feine§meg§, ifjre 9lngobe 5U bejmeifeln.

Nr. 97. An F. A. Brockhaus in Leipzig.

Hamburg b. 5ten Novbr 1839.

®ee§rtefter §err!

^n (Srlüieberung (Sw. SBo^Igeboren fe^r gee'^rten (Sd^reiben§

i5 üom 19ten ü. 93c., melcf)e§ id) geftern mit großem SSergnügen

empfing, bin ic^ fo frei, ^(jnen ^zbd ba§ 9JZanufcript meines

fleinen StomanS jur gütigen ^öeurt^eilung ju überfeuben, unb

jugleid) ben barauf bejügüc^en ^iecffd^eu Srief in Original

anjufc^lie^en. (£§ märe mir fe^r lieb, luenn @ie baöon für

HO ^^re Urania ®ebrauc§ machen fönnten, unb bou einem fo ge=

Nr. 96. H unzugänglich, nur zitiert Tgb. I N. 1794, 15 ff.

Das Datum ergibt sich aus dem „Memorial" Nr. 114.

Nr. 97. H in Weimar. Nachlese I S. 83 f. Die „Urania",

Taschenbuch, begann 1839 eine Neue Folge. Sie erschien in Leipzig

bei F. A. Brockhaus. Hebbels ,Schnock" ist jedoch in keinem der

mir vorliegenden Jahrgänge von 1839 bis 1848 enthalten. Vgl. die

folgenden Briefe. Der erste Brief vom Oktober ist nicht erhalten.



10 97. An F. A. Brockhaus. 5. 11. 39.

bilbeten 5}?Qnne, tt)ie ©ie ftnb, brauche id) ha§' geirö^nüd^e @c|icfjal

fomifc^er §eröor6ringungen, bafe fie, ftatt nad§ ©etft uitb 58e=

^anblung, nac^ bem ©toff, ber ()ter 9?id^t§ fet)n fann mtb barf,

geiüogen tuerbeu, nic^t ^u befürchten.

©ie öerjei^en, ha^ ki) bie Gelegenheit ergreife, ^^nen eben= 5

fatt§ bie Sbee §u einer fritif(^=§iftorif(f)en 5(rbeit, bie mic^ fcf)on

feit lange befdjäftigt ^at, mitjut^eiten. ^d) i)üht bie Stbfic^t,

eine @eic^id)te unb ^ritif ber beutfd^en Stjrit 5U fc£)reiben; nic^t

in ber I;erfömmtic^en gorm aeft^etifirenber ^^ilofop^ie, bie nid)t

öom üeben au§ge[)t, fonbern fic^ nur ttorne^m 5uit)ei(en nad) w
bem Seben umfd^aut, unb bie jebeS Mai, menn biefe§ i§r nid^t

in'§ 33Iaue ju folgen dermag, einen Xriumpt) ju feiern üermeint;

bielme^r in einer 9tei^enfo(ge frifcf)er C£^aracterifti!en ber öer=

fd)iebenartigen @ntnncte(ung§ftufen unb Siebter, jeboc^, roie fic^

öon felbft öerfte^t, unbefc^abet ber ®rünblicf)feit, unb mit ftetem 15

^inbticf auf Statur unb SSefen ber ^^oefie in i^ren Jiurd) bie

S8efcf)affenf)eit ber beutfc^en 9?ation bebingten 5lliobificationen, fo

wie auf ben .3"föntn'ßn^)fln9 ^^^ ^^r ©egenraart. SBenn gleid^

meine SJiittellofigteit e§ mir nici^t geftattete, ben Xoctor=Xitel

öon ber Uniöerfität mitzubringen, fo fel^It mir boc^ feine§meg§ ao

eine ^inreic^enbe iuiffenfrf)aftlid)e Silbung: irf) erlaube mir, bie§

ju bemerfen, ha xä) nic^t bie (S§re ^abc, S^nen perfönlic^ be=

fannt ju fet)n; namentlid^ ^abt id) für ein Söert über bie S^rif

umfaffenbe SSorftubien gemarf)t, unb ein fe§r günftige§ Urtl;eit,

ha^ Ut)Ianb über meine i()m [)anbfct)riftlict) öorgelegten l^r. 25

(Sebici^te abgab, bürfte üielleict)t beurfunben, ha^ id) mir ju einer

folc^en ?(rbeit einigen iöeruf jutrauen barf; überflüffig möre fie

luo^t auf feinen 3-aII in einer ßeit, roo bie ©änger nid^t bto^

fingen, fonbern fid) aucb in eigener ^^erfon betränken, unb rao

ta^ ^ant^eon in ein geiftige§ 3lrmen^au§ umgeroanbelt ttiirb, so

meil man Seute t)inein fc^afft, bie in'§ Sajaret^ gehörten.

2ln bie ^u§füt)rung biefe£i ''^Uan§, bie 3eit unb 3[)Ju^e
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öedangt, barf idf) in meiner jetzigen Sage freili^ erft bann

ge^en, toenn icf) mit ^öeftimmtljeit auf einen 33erleger re(i)nen

fann, ber meiner ö^re unb meinen Ä'räften Vertraut unb fid) im

9?ot§faII entfdjlie^t, mir ettt)a§ ^orfd^u^ ju beraiüigen. (Sinem

6 a>?anne gegenüber, ber burd^ feinen ganzen S3erlag jeigt, ha^ er

feine gett)irf)tige Stellung jur Station luürbigt unb ba^ e§ i^m

lüo^rl^aft um bie Siteratur ju t^n ift, füge i(^ fein SBort me^r

^inju. 3)a§ bie ^ble^nung einen St)nen üöttig Unbe!annten

auf feinen galt beriefen mirb, bebarf nic^t ber ^emerfung.

10 SSenn @ie, wie icf) ^offe, ben fleinen Stoman für bie

Urania geeignet finben foEten, barf iä) ttjo^l nm gelegentlid^e

9temittirung be§ 3;iedfc^en iöriefe§ bitten.

dJlit ber aufrid)tigften §ücf)ac^tung bin iii)

®tt). Söo^Igeboren

15 ergebenfter

griebricf) §ebbet.

Nr. 98. An Charlotte Rousseau in Ansbach.

|)amburg b. 9ten9^oübr 1839.

SSere^rte greunbin!

30 S"^ erröt^e, ba^ i<f) S^ren mir fo lieben ^rief üom 17ten

gebruar b. S. erft je|t beantmorte. Sie muffen mitf) ber größten

SfJac^Iäffigfeit frf)ulbig galten. Sc^ i'ai^f ieborf) ^offen, ba'^ ©ie

mein Iange§ ©tittfcf)n)eigen Derjei^en n)erben, fobalb (Sie meinen

Nr. 98. H im Besitze des Herrn Pfarrers Schörner in Lehen-

gütingen, einiges daraus Bw. I S. 152 f. Da links an der Spitze

des Quartblattes in zwei Zeilen steht: 'Sem ^^i^äulcin ß^arlotte

9touffeau. dürfte der Brief nur die Einlage gebildet haben, so

dass ein Schreiben an Rat Rousseau verloren ist, an den darum

auch keine Grüsse aufgetragen werden.
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gegeniüöttigen 33rief ju ©nbe gelefen ^aben. 2öe((f)e llmftänbe

mußten iiid}t jufammen inirfen, um mir bie ßrfüdung einer

t§euren ^f^ii^t fo lange unmjiglid) p machen.

3uerft i)aht id) eine ^^obeSfranf^eit gu nennen, ^d)

war faum 4 2So(^en in Hamburg, bie mir unter bem 51uf= 5

frifc^en alter SSer^altniffe unb bem 5lnfnüpfen neuer gteicf)fam

unter ben §änben entfcljlüpften, al» id) gefäfjrlirf) erfranfte.

5)ie ^ronf^eit naf}m mid) über britte^olb SKonate in 5(nfprud).

5{m 2 ten ^unl), Iüd bie iüid)tigfte ^rifi§ eintrat unb brei Slerjte,

fo tüie ein äöunbargt, mirf) umringten, loar idi bem 2:obe na^, 10

ein 5tberlaß, ber bon meinem eigentlict)eu SIrjt ju lange oer*

fc^oben morben mar, unb ben man nur nod) mit großer ^e=

benflic^feit onjumenben magte, rettete mir ha^ Seben. öätte

man t§n nur nod) eine Stunbe lönger berfäumt, jo märe ic^

nac^ attgemeinem 5lu§iprud) benfelben 5lbenb unrettbar am 15

üungenfd)(ag geftorben ; id) litt nämlid) an einer äußerft jd)mer^=

^aften Sungen§aut=S"nt5Ünbung. ^d) benfe, tro^ ber ^ein unb

be§ Ennuy's bie fie mir brad)te, nid^t o^ne ein angeneljme§ ®efü§I

an bie ^eriobe meiner Srant^eit 5urücf. ^ie Xt)etlna^me, bie

man mir bon atlen Seiten beluie§, bie ^erjlic^feit, bie mir jelbfl 20

ha entgegen fam, mo id) el)er ba§ Ö)egent^eil ermartet ^ätte,

unb (menn id) bie§ au§iprec^en barf) ber ®Ieid)mut§ unb bie

9iu^e, bie id) in ben entjd)eibeuben SDiomenten an mir felbft fennen

lernte, ^aben mid) mit biefer bumpfen, oben ^aufe be§ ftocfenben

Seben§ au§geföf)nt. 20-

2Ba§ fid) §unäd)ft an meine c^lranff)eit fnüpfte, mar eine

gräujenlofe 51n^äufung meiner Slrbeiten. Sangfam, fef)r Iang=

fam, famen meine gebranb]d)atüen J^röfte raieber; biet füllte ge=

t^on fet)n. 2)em Journal, megen beffen id) eigentlid) gefommen

29 darüber ist nichts bekannt, sollte die „Vespertina" ge-

meint sein?
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mar, mu^te iä) ^jebe ^f;eilnal)me üeriogen, nacf)bem icf) feine

STenbenjen näf^er fennen gelernt ()atte; aber ein anberer 2Beg

t[)at [ic^ mir auf. ^rf) fjatte g(eid) bei meiner SInfunft ®u^foiü§

33efanntfc|aft gemacht; o§ne mein ^ut^un. ^d) ging mit einem

6 meiner greunbe an einen öffentlicf)en Drt, luo ©utifoiü fid) eben

oud) befanb; ©u^fom rief meinen greunb, ben er perfönlid^

fannte, gu fic^ ^eran, fragte, mer id) fei), unb bat i§n, al§ er

meinen 9^amen ^i3rte, un§ jufammen gu führen, morauf benn

bie gegenfeitige S^orftellung erfolgte, ©u^fom ift ein 9J?ann,

10 ber biet (Seift unb ß'enntni^ 6efi|t, unb bem ein gldnjenbeS

®arfteltung§talent §u (Gebote fte§t. 2Ba§ er oI§ S)ic^ter bebeutet,

mu^ ic^ unentfdjieben laffen; feinen ^Romanen unb 9?DöeI(en

feijlt immer bie ed)te ^ncarnation, unb bie beiben Srauerfpiele,

bie er neuerbing§ gefc^rieben I)at, tann id) ebenfalls nic!^t fo ge=

15 rt)id)tig finben, al§ ha^ St^eaters^ublicum fie ^u finben fd)eint. ^d^

glaube, er ift bon -ben meiften feiner ehemaligen (Sjtrabaganjen

jurürf gefommen; öieEeic^t ge^t er in ber 9?eue weiter, al§ in ber

33eic^te, unb öerbient größeres SSertrauen, al§ iä) iftm bi» je^t

gefdjenft i)aht. Tlix ift er mit ^»erstic^feit entgegen getreten, unb

20 menn mir un§ nid)t nö§er famen, fo liegt bie @ct)ulb rooljl an

mir, menigftenS ^at er fid) me^rfac!^ gegen ^Inbere beflagt, ba^

id^ fo menig inarm gegen il)n fei), ^c^ tann ba§ nidjt änbern;

mit feiner ©egenraart bin id) ganj 5ufrieben, benn (bie fleine

<Sd)tt)äc^e aufgenommen, ha'\i er gern nur ba§ lobt, tt)a§ i^n

SB mieber lobt) er betämpft haS' ä)fittelmä^ige unb ©(^Ied)te unb

fuc^t ha§> ®ute äu förbern; id) \)ai)i feboc^ nod) feine 55ürgfd)aft

für feine ßu^unft. @r giebt ^ier feinen Xelegrapf)en ^erau§,

ein Journal, ba§ unbebingt ju ben erften Organen S)eutfc^lanb§

gehört unb bie gemid)tigften 9J?itarbeiter 5äl)lt. gür biefen

3 vgl. Tgb. I N. 1529 5 Janinski, vgl. ebenda 12 vgl.

Tgb. I N. 1764 13 Saul und Savage? J7 vgl. Tgb. I N. 1760
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j(i)reibe iä) ^ritifen, bie eine mirf) felOft überraf(f)enbe Slufna^me

fanben unb mir fcf)on tion mehreren ©eiten bie e^renöollflen

unb öortf^eil^afteften 9Inerbietungen §u SBege gebrocE)! ^aben,

einmal fogar jur Uebernofime einer 9iebaction. ^c^ mün[d)te,

ba^ ©ie befonberS eine (über SöienbargS ©c^rift: bie 5)ramatifcr s

ber ^eltjeit) lefen mögten, bod) fommt ^§nen in ^aiern iüo^I

ber Xetegrap^ nic^t ju ®efid)t. ^c^ fucf)e, meinen ^ritifen bie

Sebeutung ju geben, irelc^e ben fritifirten Söüd^ern fel)lt; fie

finb fc^neibenb fcf)Qrf unb ermerben mir jo öiele geinbe, al§ irf)

3tutoren beurt^eile, ran§ micf) jeboct), ha xd) 9iiemanben gu fürrf)ten w

brau(i)e, ttienig fümmert. 2)ie grimmigen ®e|ic£)ter, bie mir

in bem fc^riftftellerreic^en i^amburg oft auf ^^promenoben unb in

(Jonbitoreieu begegnen, amüfiren mid), benn SÖ3a^rf;eit unb ^raft

finb mit mir im S3unbe.

Sie größte greube, bie mir feit meiner 2{breife Don SJZünc^en 15

5u Sr^eil marb, mar ein 33rief, ben id) öon Submig Zi^d em=

pfing. ^ä) ^atte %kd fd)on öon äTJünc^en au§ einen fleinen

fomifd)en Sioman jur ^Beurtfieiluug 5ugefanbt. 9^atürlic§ badjte

ic^ nid)t gering Don einem 2Bert, haS' id) mic^ entfdjtoB, einem

ber größten 9Jieifter be§ §umor§ öor5ulegen. ©in fo au^er- :io

orbcntlid) günftige§ Urt^ei(, mie Stied mir gab, ^ätte id) aber boc!^

nid)t ermartet. (£r fagt 'Singe über meine Slrbeit, bie id) mir

ju mieberI)oIen nid)t geftatteu barf, unb fä^rt bann fort: „glauben

©ie nic^t, ba§ id) ^^nen leere SBorte unb complimentirenbe

^^rofen öorfagen milt. ^d) i)ahQ: ^^x SDifpt gleic^ beim ©mpfang 25

in ben (Srften ©tunben mit großem ^ßergnügen gekfen, unb mir

nad)^er mit noc^ größerer ©rgö^ung biefe Seetüre inieber'^Dlt pp".

Ser 33rief ift oier ©eilen lang, ©ie müßten meine 9Seref)rung

für ^ied tennen, in meldjem id) nid)t eine fleine Slffecuranj^

UnfterbUd)feit, fonbern einen emigen ütepräfentanten ber i^öd)ften 30

^oefie erblide, um bie ^öegeifterung, in bie mid) ein folc^er

SBrief öon il)m üerfetien mu^te, ganj 5U begreifen.
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9Kein tnnere§ Seben ^nt burrf) bie mir gebotene 6)elegen^eit

5U öielfältiger 2;f)ättgfeit unb bur^ ben CSrfoIg, ben id) fe^e,

raieber einen §alt gewonnen, ber mir ^a^re lang fehlte, greilicf)

^at man nirgenb§ mit fo öielen §inberni[fen ju fämpfen, roie in

ö bem Si^reife ber Siteratur, aber bie§ i[t eigentlid) nid)t gan^

unbillig, benn nirgenb§ giebt e§ aurf) ein jo ()o[je§, prei§n)ürbige§

3iel. 2Ser ^ier |errfc£)t, ober auc^ nur an ber §errfdjaft Sl^eil

nimmt, ftef)t an ber Spi^e ber S^Jation unb §at (äinftuj? auf

i§re ©egenniart, lüie auf i^re ßufunft, unb ha§^ i[t, befonberS

10 in unferer S^^K lüo ber 3Seg ju ^baten tterfperrt ift, ber größten

€pfer mert§. 2)a§ Uebelfte finb bie perfönüd^en 9tancünen,

benen man nicf)t entgeht. (£§ giebt immer Seute, bie im 5öii|.

nidjt eine §immel§f(amme, fonbern eine ^^ranbfacfel fe^en, bie

if)r §ü^ner^au§ bebro^t. (S§ giebt 9(nbere, bie fo je^r in it)r

15 armfelige§ ^c^ öerfunfen finb, ha'^ fie e§ für ben Inbegriff ber

SSelt, b. % für ben SDZao^ftab ber Ö)ottt)eit polten, unb bie fid)

ben ®egenfa^ nid)t einmal beuten tonnen; folc^e ©efetten fed)ten

in i^rem blöben Söafjnfinn ^lte§ an, \va§> i^nen nid)t gleicht,

unb glauben ha^ §öd)fte ju öert^eibigen, loenn fie im SDienfte

20 be§ ©emeinften bufdjtleppern unb meud]elniorben. 2)od), e§

^ängt ja im Seben 3lüe§ babon ab, ba^ man fic^ nic|t über-

rafdjen lö^t, nnb ha^ man jebe, aud) bie bitterfte, SBirtlidjfeit

fi^on t)orl)er al§ SJcöglic^teit in 2(nfd)Iag gebrad)t unb if)r ein

inneres ober äu^ereS (5i^egengeraid)t gegeben ^at.

}i5 <Bo ineit öon mir. ^^r einfac^=fcl^öner S3rief, ber biefe

gan5e 3^^* über ftid in meiner ©eele nacbgeflungen ^at, rül)rt

mid) in biefem Slugenblict, rao id) i(;n lüieber überlefe, aufä'

Stieffte. 9)?it ^^rem t^euren SBruber ift nid)t ollein mein greunb,

i(^ fürd)te, eS ift mit if)m jugleic^ meine gät^igfeit, einen greunb

30 ju ^oben, ba^in gefd)ieben. ^ct) ftef^e t)ier fe§r einfam, id) fü^Ie

biefe (Sinfamt'eit unb meife benn od) S^^en, ber fid^ mir anfc^lie^en

luitt, jurüd. S§r 33ruber wax fo ebel=tief, er §atte für jeben.



16 98. An Charlotte ßousseau. 9. 11. 39.

^lang einen SBiberflang unb an bte§ roed^felfeitige Sneinanber=

fpielen unf'rer O^aturen ^atte ic^ mid) fo geiröl)nt. Qwax fiat

ba§ 2eben feine l^eiligen 9te^te unb barf fo roenig in einer

feiner üieten ^e5iel)ungen, a.I§ überfjaupt, aufgegeben »nerben,

^d) bin üud) weit entfernt, bie§ ^u ti)mi; boct) fann man in s

einen ^^qU tommen, wo man fid) Dom Seben gebraudjen lä^t,

ftatt e§ felbft §u brauchen, nicf)t im gemeinen, fonbern in einem

^ö^eren @inn, unb 'ba§' ift unnatürlid).

©ie fobern in einer fel)r §arten 'sllngelegen^eit mein Urt^eil

unb meinen 9tat^. ^d) banfe ^l^nen für haS' 35ertrauen, 'i>a§' lo

©ie mir baburd) beineifen unb miß e§ burd) eine mir felbft

fd)mer5lid}c 51ufrid)tigfeit, öon ber id) bei ^l^nen feine Tti^-

beutung fürd)ten barf, 5u eriüiebern fud)en.

©§ ift ^i)x Sßunfd), ben poetifd)en 9lad)Ia§ unfere§ t^euren

Heimgegangenen in geeigneter gorm unb 5tu§ma^l ^erau§ ge= 15

geben ^u fel)en. !^d) füf)le e§ ganj, meldjer fd)önen 3tegung biefer

SBunfd) entfpringt, tann i[}n aber, eben biefer 3iegung megen,

nur bebingt t()cilen.

Unenblid) gro^ finb bie f^o^Jerungen, meiere man in je^iger

3eit an bid)terifd)e ^erdorbringungen mad)t unb machen mu^. ~o

$8ebeutenbfter Snt)alt, l)öd)fte i^ollenbung ber gorm (bie nidjt,

tt)ie man mol;l annimmt, in ber 33efd)affenl)eit ber 9ieime unb

SSerfe liegt, fonbern in bem ^armonifdjen 23er^ältni§ be§ au^^*

gefproc^enen i^nbiüibucllen ju bem borau§ gefeilten 5111 =

gemeinen) unb uor 'iJÜIem Driginalität mirb üerlangt. S)er ss

jtempel ber ilunft ftel;t ha; e§ l)anbelt fid) je^t barum, iljm

eine ^errlid)e Kuppel ju geben.

9J?ein S'veunb ftanb, al§ er abgerufen marb, auf bem ^und,

mo fein 33eruf ober 9tid)tberuf für bie 2)id)tfunft fii^ näc^ften§

entfd^eiben mu^te. 3)a^ biefe gro^e %xaQt noc^ nid^t entfd)ieben so

5 vgl. Tgb. I N. 1762 21 ff. vgl. Tgb. I N. 1761
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tpor, fü()Ite Dtiemanb beutltcf)er, al§ er fetOft; fein Ie^te§ 2;age=

(lud) entfjQÜ fjterüber ben fc^mevätirfien 33emet§. '^ä) fjoffte, bo^

er berufen fet), aber meine Hoffnung ftü^te ficf) lueniger auf feine

^robuctionen, al§ auf meine .^'enntnif? feiner gangen Statur. (Sin

5 bebeutenber, f}Dcf)begabter 9J(cnfcf) tt)ar er immer; ob in bem

Järeife ber ^oefie? foHte bie 3eit "Ltd) lehren. 5lu§ biefer felbft=

bemühten (Stellung meine§ (5"^-eunbe§ 5U bem ©egenftanb feiner

^ödiften SBeftrebungen ge^t unmittelbar ^erDor, ha^ feine bid)=

terifd)en ©rjeugniffe nur nod) 5.^crfud)e fel)n fonnten, S3erfud)e,

10 benen i^r fubjectiöer SBertt) unbeftritten bleiben lüirb, bon benen

tC^ aber nid)t npeife, ob unb in inie ineit man i^nen ben not^*

rtienbigen objectiöen einröumen !ann. 3111e§ fenne ic^ freiließ

nid)t, ba id), al§ id) feine Rapiere 5U orbnen unb eingupaden

^atte, in meiner ®emütl)§lage mir nid)t gumutljen burfte, fie ju

15 lefen; id) barf jeboc^ nic^t juieifeln, baB ic§ ba^ 33efte fenne, ba

mein gr^ii^^r '^^'"^ rnei" Urtljeil ad)tete, mir nur fein ^efte§

mitgut^eilen gemoljnt mar. Sieb märe e§ mir alterbingä, menn

@ie, njoju @ie mir Hoffnung mad)ten, ©ele^jen^eit finben fottten,

mir I^ie^er ba§ Sebeutenbfte feine§ 9Jad)laffe§ ju fenben; bafj

20 ic^ e§ ^eilig galten unb ^fimn ju jeber 3eit, wo 'Sie e§ münfc^en

mögten, remittiren merbe, miffen Sie. ^m gelungenften finbe

id) fein (Sjebic^t: ber 2)eferteur. XiefeS merbe id) auf e^renöolle

SBeife in meiner (Sefd)id)te unb Slritif ber beutfd)en 2i)rit, bie

ic^ 5u fd)reiben beabfid)tige, ermä(;nen unb meinem greunbe fo

25 ein SDenfmal ju ftiften fuc^en. $8ielleic^t eriüedt ba^ ©ebid^t

bann im publicum ben Söunfd) nac^ meljr, jebenfaCt§ merbcn

mir bie öffentlichen Stimmen fennen lernen. Qmax mei^ id)

nod) nid)t, mann id) an bie ^lu^fü^rung biefe§ SBerf§ merbe

gelten fiinnen; e§ nimmt einen großen 'iJlufraanb bon ßeit unb

30 Gräften in 2lnfpru(^, unb id) mu§ gubor einen angefel^enen S5ers

leger l^aben, ber mir bie notljigen 33orfc§üffe beroittigt. ®od)

f)abt iä) fc^on ie|t einige 6^offnung, einen 33erleger §u finben.

Hebbel, SBricfe IL . 2
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Ipier Rotten Sie meine ®ebanfeu; iie()men Sie fie auf, mie

ic^ fie gegeben ^obe, unb t^eilen Sie mir bie ^fingen mit. ^d^

bin über5eugt, \)a% \ii) au§ ber Seele ^i)xe^ trüber? fjjraci);

td^ ^obe i()m bei feinen Sebjeiten baffelbe gefagt unb er tüor,

rüü§< Söenige finb, ftarf unb frei genug, e§ mir Sonf ju tniffen. s

S3a§ mirf) felbft betrifft, fo \:)ahQ id) erft in meinem 24ften ^ai)xc

angefangen, an meine poetifd^e 53efQ^igung ju glouben, obgfeid)

icf) feit meinem 5ten Saljre ®ebid)te, 9cobeIIen, Srauerfpiele u. b. gl.

gemadjt Ipbe. SQJan fann in biefer :öe5iefjung bie B^ueifel fnum

übertreiben. w
DJod) einmal fomme id) barauf 5urüd: berjei^en Sie mein

langes Stiüfc^meigen. Sie mürben e§ gemiB augenblicüid) f^un,

menn Sie meine bermirrten 53eruf§=!^erf)ältniffe, )vo balb bie§,

ba(b baS gefd)e^en niuf3 unb wo id) bei fo 33ielem, ma§ auf

mir liegt, nur feiten jum rutjigen 5[u§at()men ber Seele in einem j(ö

freunbid)aftlid)en iörief lümmcn tnnn, genauer fennten. 35er=

gelten Sie nur nid)t ®Ieid)e§ mit ®leid)em! ©§ märe freilid)

nur gercdjte Strafe, aber nid)tÄbcfton)cniger eine fe^r ^arte.

31u^erorbent(id) mürben Sie mid) erfreuen, menn Sie mir mit

S^rer 3lntmort ein 3öeil)nad)t§gcfd)ent' madjen mögten. 9tod) 20

immer doffe id), Sf)re unb ber lieben Sangen perfönlic^e Se=

fanntfd)aft ?,u mad)en. .S^-^amburg gefällt mir tro^ ber Siebe unb

ö)üte, momit man mid) f)ier übcrl)äuft, fcine§meg§ fo, 'i^a^ bie

gute Stabt mid) lange feft Ijaltcn mirb.

53tit bcn l)cr5Ud)ften ©ruften an Sl)re beref)rte i^xau SKutter, 25

\o mie an ^[jxc ^i'äul Sdjmeftern

^^r aufrid)tiger greunb

griebric^ .§ebbel.

^^tbreffe:

Stabtbeid) N: 43, .s>crr so

Ziese.

15 vgl. Tgb. I. N. J763 IG f. Sßergcitcn über Dcrglctdicn
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Nr. 99. An Amalia Schoppe in Hamburg.

®ee^rtefle grau Soctorin!

Sßon ^oningft) erfahre xä) ^eute Stbenb, ba^ 'vi) ^^nen unb

S^rer öere^rten grau 3Jfutter öor gtüei Sagen im ^ungfernftieg

5 begegnet fet)n unb ©ie angefe^en Tjaben joll, ofjne @ie 5U grüben.

(Sine joIcf)e ijintonfeliung alle§ beffen, ma§> bie Humanität unter

jeben Umftänben Don einem gebilbeten 9J?anne üerlangt, ift in

meinen eigenen fingen fo armfelig unb unüerontttjortlid), ba'^

id) mid) gegen hzn 33erbacf)t, fie begangen gu f;aben, nidjt frf)nelt

lü genug glaube üertnafiren ju !önnen. S<^ gebe ^f)nen meine

au§brücf{id)e 5Serfirf)rung, ha^ id^, al§ id) üon ^I^nen unb ^ijx^x

grau S[Rutter gefe^en mürbe, @ie nid)t gefe^en ^ah^; bo§felbe

ift mir mit anberen ^jSerfonen fc^on oft begegnet unb irirb mir

noc^ oft begegnen, ba ic| mic^ auf ber (Strafe meiften§ meinen

15 ®ebanfen übertaffe unb über biefe geiftige ^agb meine Ums
gebungen Oergeffe; mit ^^nen unb Qt)rer grau SDkttcr tonnte

e§ mir, fo fet^r id) e§ bebaure, um fo e^er paffiren, a(§ ^fjre

Nr. 99. H flüchtig' geschriebenes, vielfach korrigiertes Kon-

zept voll Abkürzungen, aus Posonyis Besitz in den Herrn Albrecht

Webers, Kloster Heilsbronn, Bayern übergegangen, der es mir

gütigst zur Benutzung übersandte. Friedrich Cohen teilte einen

Satz daraus mit (Kat. 99 N. 593), las aber das Datum falsch. Es

lässt sich nur durch Kombination herausbringen, wenn mau Tgb. I

N. 1794, 46 ff. und das Memorial N. 114 zu Rate zieht. Da
Hebbel am 19. November 1839 schreibt, die Sache mit der Doktorin

Schoppe sei beigelegt, er habe von ihr auf seinen Brief sofort

Antwort erhalten, so muss der Freitag im November nicht allzu

lange zurückliegen. Im November 1839 fielen auf den Freitag der

1., 8., 1.^., 22. und 29.; die beiden letzten, wie die beiden ersten

sind ausgeschlossen, so ist unser Billet am 15. November geschrieben

und am folgenden Tag abgeschickt (Tgb. I N. 1794, 65). 2 ®e=

e:^rtefte aus f^od/geel^rte 3 erfal^re aus :^i)re 6 bie üdZ
Humanität [unb] 12 über nid)t] sugleidj aud) 17 fo—bebaute üdZ

2*
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jufätttge ^fniüefen^eit an einem fo ungettiöf)nürf)en Ort mir

burc^aus unermartet jel^ii mu^te. brauen Sie meinem SSort,

icf) bin nirf)t ber ^ammermenjd), ber in Errungen unb toers

mirrter 8eben§Iage fein Unbehagen burc^ feige üto^^eit an ben

Sag legt unb ber firf) burd) eine empfangene ^rönfung üon s

aüen ^flic^ten unb 9iücf]id}ten entbunben glaubt; mir fann

®tma§ fefjr raetj tljun, aber nie merbe id) in einer SBunbe eine

Siufforberung fef^en, fie mir burc^ nad)träglid^e Qi)emeinl)eit nod)

5U öerbienen! Sie unb '^i)xt grau 9}?utter tt)erben mic^ gemif?

gern megen Unterlaffung einer ,<pöf(id)feit entfc^ulbigen, bie tc^ lo

S^nen, mie fic^ öon felbft berfle^t, mit greuben erttjiefen §aben

mürbe, menn id) ©ie mirfüd) gefefjen t}ätte.

SOJit aufrid)tigfter 4"^od)ac^tung

ergebft

greitag 5tbb. 9toü. 39. gr. §. 15

Nr. 100. An Charlotte Eousseau in Ansbach.

•Hamburg b. 2. Januar 1840.

S3ere()rte S'i^eunbin!

^§r lieber 93rief traf gerabe ju SBei^nadjt bei mir ein.

ßr !^at mic^ innig erfreut unb einen ftitten bringenben SBunfd) 20

meinet Öerjen» erfüllt. SBelc^ {jotjen SBertt; ^at nid)t ba§ 33ilb

eine§ greunbeS überbauet; einen mie Diel p§eren hav 33ilb eine§

geliebten lobten! 2)er SKenfd^ bebarf jur öollftänbigen ®nt=

3 f. oerroirrter 2eben§Iage über IHilgDerftänbniffcn 4 burct)

[Hotjtieit] $Rot)f)cit [3U er] 6 ff. vgl. Tgb. I N. 1794, 65 ff.

8 Slufforberung über Conccffion mir üdZ nod) üdZ 11

mit aus greuben kann auch greube heissen 12 roirflii^ üdZ

14 [3t|r] ergebft

Nr. 100. H nicht zugänglich, nur Bw. 1 S. 153 und Tgb. 11

N. 1879.



2.-29. 1. 40. lOO.-lOl. An Charlotte Rousseau. 21

feffeümg be§ ^nnern immer einer äußeren llnterftül5ung; tüa§

lüir un§ blo^ borftellen (unb it)är'§ ein SOJenfcf)), i[t ein S^eil

unfrer felbft unb ^at feine ©ränge; e§ unter]cf)eibet fict) faum

no(^ bon einem förjeugni^ ber ^f;anta[ie unb mirft nid)t me()r

6 frei unb beflimmt. ©in S3ilb bagegen lebt ein felbftänbige§

Seben, e§ fpricl)t mit feiner ftummen Sprache in alle Seeleu=

ßuftänbe unb geiftige (Srlebniffe ^inein, e§ geiuäfjrt fo meit einen

©rfnf;, ol^ ba§ burcf)au§ Unerfe^lidje il)n Ijaben fann. ^cf) bin

3^nen für ba§ tl)eure ':|5Drtrait, ba§ @ie mir mit jartem Sinn

10 5um 2öei^nac^t§gefc^enf beftimmten, unenblid^en ®nnf fc^ulbig;

e§ §ängt, in einem angemeffenen $Rnl)men eingefaßt, über meinem

Slrbeit^tifd), e:o begegnet meinen ^liefen, unb mie oft e§ fie

feffelt, mögen ©ie «Siel) Selbft fagen!

15 Nr. 101. An Charlotte Eousseau in Ansbach.

Hamburg b. 29ften ^an. 1840.

33ere^rte {^reunbin!

§eute morgen erljielt irf) ^^ren lieben 93rief, fammt bem

i§n begleitenben (Selbe, meldje» um fo meljr jur rechten 3eit

20 tarn, al§ e§ mir bie ööfung einer brüdenben Sierpflid)tung

möglich mac^t. C£mpfangen @ie ©elbft unb fogen ©ie ^^rer

bereljrten grau dJliitkv ben innigen ®an! meineS gerührten

^erjenS. ^c^ bin nid)t ber 5D?enfdj bon bielen ^Sorten unb

33erfic^erungen, bie fic§ bon felbft berfteljen; aber fel)n ©ie ber=

sö fid)ert, ba^ id) bie au|erDrbentlid)e (Süte, ibomit Sic mir in

einer burdj fo biele gufammen getroffene Umflänbe peinlid)

11 vgl. Tgb. I N. 1845, 15

Nr. IUI. H nicht zugänglich. Magazin für Lit. 1893 Sp. 528,

Tgb. II N. 1894, Nachlese 1 S. 85—88.
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getüorbenen Sage entgegen gefommen finb, niemals öergeffen

tnerbe. 3<i) l^i" oi^neljin felbftquälerifi^er Dcotur, unb mir ift

in fold^en ©ituationen, al§ ob bie äußere SBelt fid^ öerengte

unb auf micf) einrüdfte, um mitf) 511 erflicfen; @ie !^aben mir

tüieber Suft unb Sic^t gegeben. 5

©ine anbere 3lu§fid^t, öon ber ic^ S^nen f(i)rieb, ift aber=

mat§ 5u SBaffer geworben. S3rocf^au§ ^at ben Sßerlag meinet

fomifd^en 9toman§ abgelehnt. 5.'a§ Sßerf fet) ^mar gan5, lüie er

e§ münfc^e, unb \:)abt i^n in fjo§em ©rabe angefprod)en, aber

bie Siteraturperiobe fei^ 5U fcf)Ie(i)t. ^d^ mu| ifjm dizä)t geben. 10

S)ie ©udjfjänbler bringen faft nur nod^ Ueberfe^ungen, bie

Sritif ift in ben ^änben ber 53Unben unb Saubftummen, bie

^ournoliftif ift ofjue SBürbe unb barum aucf) o^ne @en)irf)t.

yiber, ma§ foK man nod) "^offen, nienn ein 9toman, ber bon

SiedE au§ge5ei(^net inirb , feinen SSerleger finbet ? 2)er üble 15

5(u§gang lüürbe mid) übrigeng gar nidjt überrafd)t fjaben, lüenn

ic^ i^n früher erfafjren Ijätte. 3<i) fdjrieb an S8rod§au§ im

Getober unb fanbte i^m ben 2ied'fd)en Sörief; er antwortete

mir fogleid), bat um i)a§< 9Jcanufcript unb bemerkte auSbrüdüd),

ba^ id) e§ aU angenommen betrad)ten fönne, menn id^ e§ nic^t 20

fe^r bnlb jurürf erfjieüe. ji)ritte§atb SJJonate Oergingen, fo

ha^ id), feinen eigenen SBorten noc^, an ber 5tnna^me nid)t

me^r ätüeifeln burfte; ba trifft e^, mit öielen 6ntfd}ulbigungen,

mieber ein!

2)iefe§ 5(tte§ fonn mid) jebod) nur augenblirflid^ entmut()igen. 2s

^(^ 5ir)eifle nid)t me^r am cnblid}en 3)urd)bringen; feit ic^ meine

Subita in Rauben (;abe, red)ne id) mit 3uöerfidjt auf ben Sieg,

©ie ift jeM ganj fertig, unb ma§ id) mir in ber (älut ber 53e=

geifterung nur Ijalb einjuräumen loagte, ift mir öon au^en burc^

ha§, einftimmige Urt^eil competenter 9lic^ter glänjenb beftätigt 30

lüorben. ^d) f)ahe fie in mef)reren auSgegeidineten Slreifen bor=

getefen unb mid) großer SBirfung 5U erfreuen gehabt, ©in SJtann
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Don ganj unbefted^Iic^em ®efü[)I, ftreng uub ernft, aud) al§

®cE)nftftetter rü(jmücE) Oefamit, ber für ®ul^fom'§ ^Ivogöbien

5Ri(f)t§, al§ ein Säckeln i)at, fugte mir: „^fjr ©tücf ift burdi=

au§ eine gro^e (Seburt, Sie fönnen gnr nicf)t ftol5 genug badon

5 benfen; @ie !^nben ntcf)t etrau blo^ ein treff(id)e§ 2)rama ge=

fc^affen, bie bramatifd)e ß'unft ^ot in S^^en eine ganj neue

f^ornt unb ©eftalt gewonnen; id) fe^e in ^^rer ;3ui>itf) i^ictjt

blo^ ben Slriump^ S^re§ ®eifte§ über einen «Stoff öon un=

enblid)er ©i^roierigfeit, id) fet}e barin einen Striumpfj ber ßunft

10 überfjaupt. greiüd) — fe^te er ^inju — werben ©ie, eben

tt)eil S§r SBerf fo gan5 über ben (I-rbärntlid)!eiten ber 3eit

[te^t, nid)t, mie «Sie fottten, Dl)ne ^amp\ ben Sieg erhalten,

aber er fann nic^t ausbleiben." — ^d) befenne, ba^ ic^ ^iele§

t)iebon im Stitten bei meiner 5(rbeit gefüblt f;abe; aud) batte

25 id) mir öorgenommen, nie lüieber ein ®rama ju fdjreiben, loenn

bie Subit§ mid) täufd)en follte, benn id) mu^te iüol)I, ba^ eS

fid) nid)t metjr, mte lüofjl früher, um einen bloßen S^erfud)

^anbelte, fonbern ba^ ic^ mein *pöd)fte§ aufbot, ^e^t bin id)

fo glüdüd^, al§ ic^ e§ fet)n fann; meine Straft tjat einen itjr

so angemeffenen Sltei§, unb e§ brängt fid) in mir ein d)aotifd)e§

©erairr öon bramatif(^en «3d)öpfungen. (Sine ^^ragöbie ift fd^on

lüieber üoEftdnbig in mir au»gebilbet, unb bebarf nur nod) be§

5äeberfc§reiben§; am meiften reijt mid) jebod) ein ßuftfpiel. ^(^

mögte mid) gerne in beiben Sphären be§ 3)rame§ fennen lernen.

25 Ob nun aber meine ^u^itt) fid) für ba§ SEtjeater eignet,

baran jmeifle id) me§r unb me^r. 2)a§ 6^erbe, (Sntfdjiebene,

'Da^i fic§ feine SObbificationen gefaflen laffen lüitt, ba§ nur im

©anjen, ober gar nic^t, genoffen luerben fann, ift nidjt bie Speife

be§ je^igen l^ublicumS. ©§ giebt jet^t in ber Literatur nur

3o9töii)t, feine ec^te ^^^robuction; bie ganje 3ctt ift 9hd)t»,

21 f. „Dithmarscheu" (?) oder „Geuoveva" uud „Diamaut"
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a(§ eine mit piquanten (Setnürjen ben Daumen fi^elnbe (Sauce.

©u^foir ift ber red)te dTiann für bie Seute. 3)er !ann i^nen

geben, \va§> fie braud)en. '^a§> @enie ift in feiner §öcf)ften

j^reifieit gebunben, ha§i forcirte 2^alent fann, roa§ e§ fott.

§eute ift e§ fatl)rifcf), morgen fentimental, übermorgen 33eibe§ s

§ugleid). 33ricf)t e§ ba§ '-Bein, fo fteßt e§ fid}, nl§ ob ba§ fo

fet)n muffe unb biegtet einen ipl)mnu§, ironifc^en ^n^a^t^, nuf

bie gelungene Intention; fc^lie^t e§ ftatt ber 9l)?ufe einmal eine

^oljpuppe in bie 9Irme unb mirb üerlac^t, fo fagt e§: id) fpieüe

ja 'Öünbefu^ unb moüte leineSmeg» bei ben Göttinnen onti= lo

cf)ambriren. %d}, t^euerfle g-reunbin (@ie öeräeif;en!) e§ ift eine

iOäfere, unb id} nerfünbige mid) an .^^nen, inbem id) i2ie mit

2trmfe(igfeiten befannt mad)c, bie '^ijxxcn in ber fliKen, abge=

fdjtoffenen 2ÖeIt, morin Sie Sid) belegen, fern bleiben.

SDceine greunbe bringen alle in mid), icf) foll bie ^ubit^ i5

augenblidüd) brurfen (offen unb an bie 33üf)nen 2)eutfd)Ianb§

öerfenben. ^d) tonn nod) nid)t 5um (Sntfc^Iufe fommen, benn,

mie gefagt, id) fann bie Hoffnungen unb (irlüartungen meiner

greunbe in 33e§ug ouf bo§ Sf)eater nid)t t^eilen, unb bie Soften

be§ 2)rud§ finb nic^t gering. 2Öenn e§ gefd)ie^t, fo werben »Sie 20

mir "öod) erlauben, ba^ id) 31)"cn ein Gyemplar fenbeV

^sd) errotfjc, bajs id) im gan5en '-örief nur öon mir felbft

unb üon meinem Stürf rebe. xHber, e^ ift etmaS 8eltfame§

mit einer fold)en '^^robuction. (irft, menn fie beraub ift, fängt

fie an, bie Seele ganj 5U füllen; eiä ift, al» ob fie lieber l)inein 25

uiolle. 9Jcan ^at fie ^aftig auSgefto^en, mie etmaS innerlich

Ueberflüffige§, man mogle fie lieber einjieljen, )üie ein entbehrtes

9Jotl)menbige^. 2)ie§ Hingt munberlid), enthält aber öiel 2öa^re§.

Unb nun jum <Sd)luf5 nod) einmal in einfad)en SBorten ben

lüärmften 5^anf, unb bie l)er5lid)ften ®rü^e on ^t^e öere^rte %xüu so

3Kutter, ;3l)ren unirbigen .^'^errn 53ater, I^f^re ^'i'äulein Scl^rüeftern!

33or oUem aud} an Sie SelbftI ^l^re 33riefe erfreuen mid) fo
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fe^r; bennod) luage id) bei ber großen (Entfernung ni(^t, nm eine

bnibige freunblic^e 5lntniort 511 Intten.

lua^rer, aufric{)tiger greunb

ß g-riebrid) 4")et)be(.

Nr. 102. An Ludwig Uhland in Tübingen.

§Dd)üere^rter iperr!

*S<^ bin jo frei, Sf)nen (^iebei ein (Sjemplar meinet erflen

bromatifd)en i8erfuc^§ ju überfenben. @ie luiffen au§ meinen

10 früheren 33riefen, in meld) einem innigen 8.krfjältnif3 ©ie 5U

meiner geifligen unb poetifd)en 5(u§bilbung flehen, unb wie uu=

bebingt bie SSeref)rung ift, bie id) S^nen joüe; id) fönnte ^fjuen

mißfallen, trenn ic^ bie§ 5lde§ nod) einmal nu§fpred}en luollte.

Sie mögen aber eben §iernu§ fd)Iie^en, joie iDid)tig mir ^l)x

15 llrt^eil über ein Sßerf felju mu^, ba§ mir gan5 au§ (Seift unb

ioer^en fto^, unb ha§i id) bei flarer (Srfenntni^ üie(e§ ^abelö=

mertf^en unb iDJangeI§aften in ben (Sinjet^eiten boc§ in feiner

Stotalitöt nic^t für mißlungen Italien fann. (Sie inerben mic^

baf)er gemi^ nid)t jubringlid) finben, menn id) Sie um ein Urt^eil

20 über mein Stüd erfudje; an einem einfachen SBort öon Seinen,

fei) e& günftig ober nid)t, liegt mir meijr, al§ an einem 2:rDm=

petentufd) ber gefammten beutfdjen ^ournaliftif, ben id), wenn

id) nur ju ©egenbienften bereit wöre, Ieid)t §eröor rufen fönnte.

Sd) roei^, ba^ berjenige, ber an ben Sd)öpfer üon iperjog (Srnft

25 unb Submig bem Saier — 3)id)tungen, bie id) in i^rer lauteren

{Sigent§ümlid)feit unb if^rer großartigen nationalen Sljmbolif

burc^auS ben fjoc^ften bramatifd)en ©rjeugniffen bei5äf)(e — eine

Nr. 102. H unzugänglich, nur Bw. I S. 142 und Tgb. II

N. 1913, dessen Text ich wiedergebe. Mit dem Bühnenmanuskript

der „Judith".
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foId)e 33itte richtet, fe|r öiel wagt, aud) bin irf) auf jeben 5lu§=

fall S()re§ Urt()eil§ gefaßt, nur nic^t auf 3§r ©tiUfc^iüeigen;

biefe§ würbe mir uneublirf) luefjetljun.

dJtit öottfommener öocI)ad)tung

aufricf)tigfter S3erefjrer

griebric^ 63ebbel.

Hamburg, b. 17. gebr. 1840. ^:!(bbr: ©tabtbeicf) 9h-. 43.

Nr. 103, An Ludwig Tieck in Dresden.

§oct)t)eref;rter .s^^rrl lo

Söenn id) meine f)ot)e greube über ben Gmpfang S^re§

S3rief§ öom 23ften Sunt) ö. 3. nidjt fogleidj au§)prad), fo merben

©ie ben ©runb leid)t errat^en Ijaben. ^d) mogte St)nen mit

35erfid}erungen, bie fid) üon felbft nerftetjen, feinen Sl)rer klugen»

blide rauben, unb je I^öt^eren Söert^ id) barauf legte, ba^ (Sie i5

mic§ auc^ für bie 3"fu"ft 5U einem für niid) fo ef^rcnbollen

i^ertrauen ermunterten, um fo weniger tonnte id) mid) ent=

fd^Iießen, Sf)nen leere 5tIIgemein()eiten 5U fd)reiben. 9Jur auf

(5inen ^>^^unct, ben Sie, miberüd)er (Srfatirnngen gebenfenb, in

^f)rem 93rief anregten, !^ätte id) ^tjucn (£twa§ ju enniebern 20

gehabt; id) l)ätte ^bnen au§ üoUer Seele jurufen mögen, 'Oa'iii

bie ^ßere^rung, bie id) Q^nen gölte, burd^ perfönlic^e Sfücffid^ten

fo wenig Verringert, aly nod) erl)ö()t werben tanu, unb ha'^ id),

einer fd)nöben '^^ort^ei gegenüber, bie it)re 5-urd)t unb it)r l^ittern

l^inter eitler ^Irroganj ju üerfteden fud)t, ewig meinen (Stolj sö

Nr. 103. H uuzugäüglich. Holtet, Briefe an Ludwig Tieck I

S. 333 f. Bw. 1 S. 143 f. Tg. II N. 1914. Ich gebe bei dem Fehlen

von H Holteis Text wieder, weil er am besten mit der Abschrift

im Tgb. stimmt, korrigiere ihn nur nach kritischem Grundsatz, wo
Bambergs Fassung mit dem Tgb. identisch isf.
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barin fe^en, ja, meine ^^fUc^t barin fe^en werbe, einem SOJann,

ber aller 3ett angef)ört, fo üiet an mir liegt, ben i§m geOürenben

2;ribut barjuOringen.

$5e|t erlaube iä) mir, bon bem Ü8ertrauen, 5U raeld^em ©ie

6 mic§ aufforberten, ©ebraud) 5U machen, ^d) %be ein 2^rauer=

f^iel gefc^rieben, ba§ id) jur '^iluffü^rung 5U bringen iDÜnfd)e, unb

ic§ ne^me mir bie grei(}eit, ^ijixm [i^iebei] ein (Sjemplar befjelben

ju überfenben. ^ä) erfud)e @ie um freunblidje S^ermittelung

bei ber bortigen 33üf)ne, üör ^ilttem aber bitte id) Sie um '^i)x

10 Urt^^eil, ta§^ mir bei biefem SBerf, \vdä)t§> mir ganj au§ ®eift

unb i^erjen fto^, unb it)elc^e§ id), bei tlarer ©rfenntni^ üiele»

3^abel§n}ertf)en unb 9[Range(!^aften in ben ©injel^eiten, bennod)

in feiner Totalität nid)t für mißlungen Ijalten fann, öon ber

§öc§ften 2öid)tig!eit ift. (Sin einfad)e§ 3Bort bon S^nen, fet) e§

16 günftig ober nicbt, ift mir mef^r, al§ ein 2;rompetentufc!^ ber ge=

fammten beutfc^en ^ournatiftif, ben ic^ leid)t f;erbor rufen fönnte,

lüenn id) nur ju ®egenbienften bereit raäre. (Sine ü}rifd)e gontaine

merben Sie nic^t finben; ob ic^ aber nic^t auf ber entgegengefe^ten

©eite 5U loeit gegangen unb in ber bramatifd)en ©oncentration

so ^ie unb ha gu ftarr geworben bin, ba§ ift e§, iDa§ ic^ bon ^^nen

ju erfahren münfd)e. ^d) felbft erlaube mir über mein ©tüd

nur bie eine ^emerlung, tta^ e§ in fe§r furser 3eit entftanben ift.

©ie werben berjei^en, ha^ ic^ mein jTrauerfpiel, ftatt e§

birect bei ber S^irection be§ S§eater§ einsureic^en, an ©ie ju

85 fd)iden Wagte; and) werben ©ie, xvk id) ^offe, mir in ^erüd=

fid)tigung be§ 2)ringtid)en einer fold)en 5lngelegen'^eit eine

möglid^ft balbige ^tntwort 5U ^§eil werben taffen.

Sd) bin unb berbleibe, ^od)bere^rter §err,

mit boüfommenfter §od)ad)tung

30 ^i)x aufrid)tigfter 33ere^rer

griebri(^ ^ebbel.

§omburg, b. 17. gebruar 1840. %hhx: ©tabtbeic^ 9Jr. 43.
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Nr. 104. An Charlotte Kousseau in Ansbach.

Hamburg b. 17. gebruar 1840.

S?ere^rtc f^^'eu^'^i" '

SSerben Sie mir Derjei^en, boß iä), o^ne erft i§re @r=

laubniB abjurcarten, 3^"en ein ©remplar meiner ^ubit^ 5U fenben 5

mage"? ÖJeftern er{)ielt irf) fie au$ ber 33ucf)brucferci, freute gef)t

fie an bie 58ü^nen in Berlin, Treiben unb Stuttgart ab. ^eute

9t0enb merbe icf) fie in einem gefelligen 3ii^fe^ in Stnmefenfjeit

ber §auptmitgüeber be§ (jiefigen 2^eater§ öoriejen; fjier ift,

bie 'illuffü^rbarfeit üorauSgefel^t, bie '^nnaf)me faft geroi^, bod) 10

mögte icf) nic{)t, bafe in Hamburg bie erfle 5)arftet(ung ftatt

fönbe. (Sine§t()eilä fc^It e§ fjicr lomobl an einer ^ui^it^, a(§

an einem öoloferneä; anbernt(;eiIio Ijabe ic^ üon bem (iterairi]d)en

^öbel, ben irf) fogar mit feinen öulbigungen unb feinen !öiüot§

Don mir getuicfen fjabc, ade möglicfjen ^ntriguen ju befürchten. 15

'Berlin müßte ben iun-gaug mact)en; bort fjätte icf) bie Stict)=

drelinger für bie ^ubitf) unb (Sei)belmann für hm öoIoferne§;

aud) i)abt xä) in iöerlin gro^e 5luÄfid)t.

i^cf) f)abe bie gi^eube, bafj mir üon allen Seiten unb üon

ben competenteflen '^erfonen einftimmige llrt§eile über ben 2Bert§ 20

meinet Stürfg jufommen. 5^ie^ ift auc§ not^inenbig, benn e§

ift fein ^reib^au§gemäct)§, fein 5?erfud} eine» jungen SÜienfc^en,

ber fid) fagt: mai f;cut' nid)t glürft, luirb morgen glürfen! ö§

ift mir ou§ bem ^nnerften be§ ®emüt^§ gefloffen unb id) ^abe,

um e§ 5u geftalten, bie ^öc^ften Sl'räfte angefpannt ; märe e§ 25

9Hd)t§, fo märe id) felbft 9äd)t§.

dine 2d)riftftcUerin, ber id; fie geftern ^Mmh mitget^eilt

Nr. 104. Jf nicht zugänglich. Magazin für Litt. 1893, Sp. 670f.

Nachlese 1 .•<. «ö— 91. 27 Amalia Schoppe, vgl. Bw. I S. 158,

vollstänrlie: im Aniiauir II
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^atte, frf)rieb mir fjeute früf): „^d) ^abz biefe 9Ja(f)t ^§re ^ubit^

gelefen, brauche tc^ S^nen ju fagen, wie fie auf mid) getrirft,

lüie mi(f) erfcfiüttert %t? ^d) ftelle @ie 5um ©^afefpeare; ba

@ie mic!^ nic£)t al§ (Sd)meidj(erin fennen, luirb @ie ba§ erfreuen,

5 fofern mein Urtf)eil Qfinen nur irgenb etma§ gilt. SBäre id)

eine (Eleonore, jo erhielten Sie ()eute ben Sorbeerfranj Don mir;

fo befd)eibe id) mid). '^[]Vi ^ubitf) l^at mid) bie ganse 9JQd)t

mac^ erhalten, fetbft, al§ id) nid)t mefjr Ia§. ^d) mu^ (Sie

baran erinnern, ha^ S^re ^ubitl) unb bie @c|Iac^t bei §emming=

io [täbt einen unb benfelben ©etmrtätag Ijaben; (jeute üor 340 ^nfjren

mürbe fie gefd)Iagen, beibe finb ein ©reigni^." pp

S)ergleid)en f;öre id) je^t t>on allen ©eilen, unb menn id§

au(^, mie fid)'§ gebül)rt, ba§, mae bie erfte 93egeifterung ^inju

t^ut, ab5iefje, fo bleibt bod) noc^ genug übrig; iebenfottS fo üiel,

15 ba^ id) mid) für einen bramatifdjen 2)id)ter galten unb ßeute,

bie fi(^ einbilben, e§ ju fel)n, mcit fie eine (S)ef^ic!§te bialogifiren

ober einen G^aracter neu anpinfeln fönnen, mit einem SKort,

Seute, mie ©u^foiD, beradjten barf.

©ie merben entfd)ulbigen, baB ic^ tjeute nur lüenig unb

20 Uner'^eblic^e§ fc^reibe. ^d) bin feit ungefähr 14 !Jagen mit

einem grä^Iid)en ßopfmef) geplagt, fo, ba^ ic^ faum einen

©ebonfen feft f;alten fann; baju f'ommt ber ®efc§aft§mirbel,

in bem icb mic^ befinbe. C£§ f)anbelt fid) nic^t blof? um bie

poetifc^e (äjiftenj, biefe barf ic^ al§ errungen betrachten; e§

SB ^anbelt fi(^ aud) um bie bürgerlic^=pecuniaire, um jene, bie id)

nic^t nennen, an bie id) gor nidjt benfen mag. SDa mitt bann

ber 9}Joment ergriffen fetjn unb bafür Ijab' iä) leiber fo menig

©efc^idlic^feit.

(Sin§ mu^ ic§ noc^ bemerfen. @ie merben in meiner ^ubit^

30 ©teilen antreffen, mie ©ie fie aud) im ®oett)e unb @§a!efpear

finben, meil fie fid) nid)t üermeiben laffen. 9!J?Dgen ©ie ©id)

nic^t baran flogen, mögen ©ie barin nid)t eine bid)terifd)e grei=
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^eit, fonbern eine unumgängtii^e SfJot^iüenbigfeit fe^en! 5(uf bem

2!^eater wirb inegfaüen muffen, ira^ man „üppig" nennt, im

^ud)e burfte ic^, Dl)ne gegen ben (Seift be§ ®Qn5en ju fünbigen,

!ein SBort öeränbern.

Xa bQ§ 25?erf noc^ SDianufcript ift unb, inenn id) tei ben s

2^eatern nic^t entfd)iebene§ Ungtürf i)abt, nod) Innge 9)iannfcript

bleiben ttiirb, fo bnrf id) Sie bitten, e§ ^Riemonben mitjut^eilen,

bamit e§ nidjt, wie fd)on jumeilen gefd)a{), Dor ber Qeit ein

©egenftanb iiffentlidjer 53efprcd^ung tüerbe. (£§ rairb ^^nen auf

ben erften 5ßlid fefjr tlein fdjeinen; bie§ !ommt bon bem über= lo

mäfeig-engen S)rncf, ben id) ber ^often^örfparniB tregen mahlte,

fünft ift e§ Pöllig fo gro^, )rie ein ^irauerfpiel in fünf 2lcten,

namentUd) ift e§ gröJ3cr, lüie U(}(anb§ ^ergog (£rnft.

Unb nun empfehle id) ^^nen meine ;3ubitf), nnb ti)ünfd)e

fe^r, baJ5 fie and) S^nen einige greube mod)en möge. (Sin ^erj^ is

Iid)e§ SBort bon ^fjnen über mein Stüd mürbe mii^ innigft er=

quiden! ^d) ftürje micf) fe^t in bie X^ätigfeit, um fo öiele^^ ju

öergeffen. '3hid) in ber leisten Beit §at ber %ci'!) mir 9[Ranc^e§

geraupt, ma§ jmar nid]t mit meinem .S^erjen, aber bod) mit

meinem 2eben 5ufammen []ing! So bie ©octorin 5[ffing, ©d)meftcr so

üon i^arn^agen bon (Snfe unter bem 9?amen Stofa 9Diaria bc=

fannt! Söorüber an (Gräbern, oorüber! hinein fd)aucn, Reifst

fiinein ge^en! — ©ie berfte^en mid)!

'^lit ben ^erjlidjften (Srü^en an ©ie, 3^re bere^rtefte grau

93hitter, ^^ren bere^rten ."perrn SSater unb ^i)xc gi^äutein 20

©d)tt)eftern bin id) in lüo^rer aufrid)tiger greunbfd)aft

ganj ber Sf)i^i9e

griebrid) Hebbel
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Nr. 105. An Leopold Alberti in Hamburg.

[Hamburg, Fcbr 1840].

[ScJ) . . . fc{)rieb if)m in 5irei Beiden:] fein ©rief fei) tier=

tüirrt unb logifd^ Sugteid).

6 Nr. 106. An Auguste Stich-Crelinger in Berlin.

[Hamburg,] 7 Wdx^ 40.

'5)ie brnmat. unb tl)entr. I^unft finb in meinen ?(ugen

jtuet 9tDtf)lnenbigfeiten, bie, odgicid) fie ou§ einem unb bemfetb.

58ebürfni^ entfpringen, bocl) nur in einem 3(nnö[jerung§öer^ältnif3

10 ju etnanber flehen unb nid]t gnnj jufammen fallen fönnen. (S)ar

9J?and)e§ gehört burc^au§ in bie branmt. 5)id)tung ^inein, n?a&

bei ifjrer t(jentralifd)en ^ßerförperung eden fo not^menbig iüeg=

fallen muß, benn bie ®id)tung ift mefjr 9Zatur, bie ©arftettung

me^r 5Bitb, jene empfängt nur i^re leiten unb f)öd)ften, biefe

15 empfängt ade ifjre (Sefetie öon ber Sd)iinfjeit. §ierau§ folgt

nun nid)t, baB ber Siebter fic^ eigenfinnig ^urüd Ratten unb

fidl baburct) um bie f)errlid)fte SSirfung bringen foft; e§ folgt

barau§, bafj er fein gefc^affene§ 2Berf ^um Cbject einer au§=

gleid]enben ''^rocebur machen unb in gemiffem ©inne eine boppelte

20 Schöpfung üerfuctjen foll. (über bie öoc^äeit§nad)t) ®ie

^ubitf) ber ©ibet ift eine SBittme; eine SSittme aber fann nic^t

mef)r empfinben, iüa§ meine ^ubitf) in bem gegebenen i^ati nod)

empfinben nutzte, inenn ic^ bie Sichtung ,^u if)rem 2öenbe= unb

Nr. 105. Zitiert Tgb. II N. 1919, 8 f.

Nr. 106. ir nicht erhalten, nur Tgb. II N. 1931 mit der Über-

schrift.: 21u§ b. Srief an bie ©tic^ com 7 dRäx^ 40. Erwiderung-

auf die Bedenken im Brief der Stich-Crelinger an Amalia Schoppe

vgl. Hebbelkalender für 1905 S. 208ff.
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^ö^epunct führen lüottte; eine SBitttne barf firf) ju einem ©(^ritt,

beffen S^tl fie fennt, nic^t einmal entfc^Ue^en, niof)I alier ein

9)JäbcE)en unb eine SBittine, bie norf) 9[)Jäbcf)en ift.

Nr. 107, An Karl Gutzkow in Hamburg.

Wit innerem QSergnügen, üeret^rtefter §err, t^ei(e icf) ^^nen e

^iebei ein ©jemptar meiner ^ubitf) mit. ®§ t§ut mir nur leib,

bofj ^fjr 33ote mid} fjeut 9iad)mittag nicl)t ju öflufe fonb. Sie

braucl)en (Sidj mit ber 9iemittirung nki)t ju beeilen unb fönnen

bQ§ @tüd gern ad)t Xage bef}alten; nur nninfc^e id), bafj Sie

e§ nid)t Jüeiter geben, ^d) mQd)te ha^ DMmlidje aüen 5lnberen, lo

benen id) e§ gab, ,^ur ^öebingung. Qd) mollte @ie Don meinem

33ertrauen in ^^e^ug auf mein SSerf gemi^ nid)t au§fc|lief?en;

aber id) konnte ^Ijuen bamit aud} ni(^t unaufgeforbert entgegen

!ommen. S5ielleid)t regt bie ^ubitl) Sie an, bafj Sie mir einige

SBorte barüber fdjreiben; luie lieb mir bie§ fet)n mürbe, braud)e ib

iä) S^nen nic^t ju jagen, ha Sie längft miffen, mie f)od} id)

S^re !ritijd)en 5lrbeiten ftetle; ^fjrc „(Götter, Reiben pp Ijabcn

mir erft neuerbing§ mieber einen feltenen ©enufj gemöljrt. Sie

merben mid) in ber §aupt)ad}e nid)t miperfteljen, ma§ mir nod)

bei 9J?and)em begegnen mag. so

5(n öilüg fjabe id) fd)on oft gebad)t, eine neue bramat.

S)idjtung brängte bie Siecenfion immer lüieber 5urüd, aber Sie

follen fie nöd)ften§ erhalten. SSerjeiljen Sie ben 5luffd)ub!

9,liit einem l)er5lid)en ®ru^

^br ergebenfter 25

gr. .§ebbel.

,§amburg 5lbenb§ ben 1. 51pril 40.

Nr. 107. H nicht zugänglich, nur Bw. II S. 151. ^1 vgl.

X S. 412 ff. Hitzigs „Adalbert von Chamisso"
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Nr. 108. An Auguste Stich-Crelinger in Berlin.

[Hamburg,] 3 April 40.

^ubit^ unb ^olof. finb, obgleich, itienn ic^ meine

5lufgabe löf'te, mo^re ^nbiüibualitäten, bennod^ Sugletrf) bie 9?e=

5 präfentnnten i()rer Söötfer. ^ubitf) ift ber fcf)tinnbe(nbe ®tpfel=

punct be§ ^ubent§um§, jeneS 5?ütf§, tüelc^e§ mit ber ®ott^eit

fetbft in perfönücf)er SSejie^ung ju fte^en glaubte; §ot. ift bn§

fid^ überftürjenbe ^eibentljum, er fa^t in feiner SlraftfüIIe bie

legten ^been ber ®ei"c^icf)te, bie ^bee ber qu§ bem @c§oo^ ber

jo 9}?enfd)^eit ju gebärenben ®ott§eit, aber er legt feinen (Sebanfen

eine bemiurgi)"cf)e ^JJac^t bei, er glaubt ju fetju, nia§ er benft.

^ubent()um unb ^''^ibent^um aber finb mieberum nur 3iepräfen=

tonten ber üon 5lnbeginn in einem unlösbaren 2)uali§mu§ ge=

fpaltenen 90'?enfi:^t)eit ; unb fo §at ber Slampf, in bem bie (£(e=

j5 mente meiner S^rogöbie iid) gegenfeitig an einanber jerreiben,

bie ^P^fte fi)mbolifcf)e iöebeutung, obino^t er öon ber Seibenfd^aft

entjünbet unb burcf) bie Stallungen be§ 53Iut§ unb bie S3er=

irrungeu ber ©inne ju (£nbe gebracht luirb. 2)ie (ärfd^einung

be§ ^ropi)eteu ift geunffermaafeen ber ©rabmeffer be§ (fangen;

^0 fie beutet auf bie Stufe ber bomaligen Söeltentmicfelung, fie ,^eigt,

ba^ ta^ gefct)affene Seben nocf) nic^t fo lueit entfeffelt mar,

um ber unmittelbaren Eingriffe ber ^öd)ften, göttlict)en d)la(i)t

enthoben ju fetjn unb fie entbetjren ju Üinnen. @ine Slritit,

bie nid)t jum Sern meine§ SSerB burct)brönge, fönnte fragen,

25 \vk Qubit^ burcf) eine %f)at, bie ®ott bur(^ feinen ^ropf^eten

öerfünbigte, unb baDurc^ §ur DJot^nienbigfeit ftempelte, in it)rem

©emütf) bernic§tet werben fönne; fie tonnte hierin einen 2öiber=

fpruc^ erblicfen. 5lber Ijier luirft ber ghicb, ber auf bem ge=

Nr. 108. H nicht erhalten, nur im Tgb. II N. 1958 mit

der Überschrift: lieber ^ubitl;. C-Örief an 93lab Stich düiu

B April 40.

§eb6cl, Sricfe II. 3
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fammten @efrf)Iecf)t ru^t; bei* 9Ken|(^, tüenn er fid) aud^ in ber

§eiüg[ten Segeifterung ber ®Dttf)eit jum Dpfer lt)eif)t, ift nie

ein gan§ reine§ Dpfer, bie (Sünbengeburt bebingt ben ©nnben^

tob, unb menn ^ubitt) aud^ in 2Bn^r()eit für bie S^ulb bitter

fällt, fo faßt fie in i£)rem ^ßeitiu^tfetin borf) nur für i^re eigne 5

@rf)ulb. §ierQn ober fnüpft fic^ ber ©cglu^ be§ (gtüd§ in

feiner unbebingten 9?otfjmenbigfeit. 5)ie Söaoge mufe, h)eil feine

irbifif)e 91u§gleic^ung ben!bar ift, in beiben (gct)nalen gteic^

fctiireben, unb ber Siebter mu^ e§ unentfc^ieben kffen, ob bie

unfic£)tbare §anb über ben SBoIfen nod) ein ©en^ic^t f^inein lo

werfen rairb, ober nid)t! — — —

Nr. 109. An Adam Oehlenschläger in Kopenhagen.

[Hamburg zwischen 14. und 18. April 1840.]

^oc^öere^rter §err!

dlüd) einem 3(rtitel im Hamburger ß^orreSponbenten, ber is

mir erfl jc^t befannt mürbe, mirb bie Uniüerfität §u Copen-

hagen unter @m. ^Dd)tt)of)Igeboren SUcitmirfung bei ber beöor^

fte^enben Strönung ^i)xo SJJnjeftät, be§ Jiliinigg, an bie ^e=

fäl)igten unb 5öered)tigten acobemifdje Stürben erttieilen; nad^

ber gaffung jene§ 51rtifel§ barf id) annelimen, ha^ bie§ oer= so

möge eine§ ö^nabenactÄ, unb alfo auf aüerf)öd)fte Soften, ge=

fd)e§en mirb. 9tl§ geborner Untert()an ^^ro SDJajeftät glaube

ic^ ein 9ted)t ju t)aben, mid) bei biefer ®elegenl)eit um ben

p^itofDpf)ifd)en 3)octorgrab ju beinerben; meine S3efQl)igung ()offe

ic^ burd^ bie ?lnfd)lüffe auf genügenbe SBeife barjuttiun. pp pp sb

Nr. 109. H verloren, nur im Tgb. II N. 1984 mit der Über-

schrift: Sin ben $errn ©tatSratI), 9tittcr Dct)Icnfd)Iägcr in

Copenhagen. Die Originale der Briefe an Oehlenschläger scheinen

sich nicht erhalten zu haben. Christian VIII. folgte am 3. Dezember

1839 Friedrich VI. auf den Thron.
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Nr. 110. An Auguste Stich-Crelinger in Berlin.

[Hamburg,] 23 April [1840]

SO^etne ganje STragöbie tft barauf bafirt, bo^ in

üU^erorbentlicEien SBeltlagcn bie ©ott^eit unmittelbar in ben

s (Sang ber (Sreigniffe eingreift unb ungel;eure j£^aten burrf)

9JJenfd)en, bie fie au§ eigenen [!] antrieb nic^t au§fü()ren

lüürben, öottbringen tä§t. (Sine jold^e SSeltlage n»ar ha, al§

ber gewaltige §oIof. ha^^ 9?oIf ber Sßer^ei^ung, bon bem bie

(Srlöfung be§ ganjen SJJenfc^engefdjIed^tS au§ge§en follte, ju er=

j<> brürfen bro^te. S)a§ 5teu§erfte trat ein, ha tarn ber (Seift über

^ubit^ unb legte ifjr einen ^ebanfen in bie ©eele, ben fie

(barum bie @cene mit (Sp^raim) erft feft ju galten roagt, ai§>

fie fie^t, ha^ fein SWann i()n aboptirt, ben nun aber aud^ nid^t

me'^r ta§' bto^e (Sotte^bertrauen, fonbern nacf) ber ^efc^affen^eit

15 ber menfcf)Ii(^en ülatur, bie niemalg ganj rein ober ganj unrein

ift, 5ugleic§ mit bie (Sitelfeit ausbrütet. Sie fommt ,^um C^olof.,

fie lernt ben „erften unb legten 9!J?ann ber (Srbe" fennen, fie

fü^lt, D^ne fict) beffen flar beioufet ju tt)erben, hü% er ber

(Sinnige ift, ben fie lieben fönnte, fie f(^aubert, inbem er fid)

20 in feiner ganzen (Srci^e bor i^r aufridjtet, fie mU feine

9(rf)tung ertro^en unb gibt i^r ganjeS (Se^eimni^ prei§, fie er=

langt SfJirfjtS baburd), al§ boB er, ber borfjer fd)on mit i^r

fpielte, fie nun wirflid^ erniebrigt, ba^ er fie ^cifjuenb in jebem

i^rer 93?otibe mi^beutet, bafs er fie enblii^ gu feiner 33eute mad)t

25 unb ru^ig einfc^läft. ^e^t fü^rt fie bie S^t ou§, fie fü^rt fie

au§ auf ®otte§ ®e^ei^, aber fie tft fid) in bem ungeheuren

SpfJüment, ber i^r gan§e§ ^c^ berloirrt, nur iljrer perfönlicl)en

(Srünbe belüu^t; mie ber ^rop^et buri^ ben ©amaja, fo mirb

fie burc^ i§re 9}?agb, burd) bie einfad)=menfd§Iid)en 33etrad)tungen,

Nr. 110. H verloren, nur im Tgb. II N. 1989 mit der Über-

schrift: ©rief an Mad^^e ©tief) uom 23 April. 17 vgl. I S. 79, 11

'3*
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bie biefe aufteilt, Don i^rer §ö^e l^erab geftürjt; fie jtttert, ha

fie barnn erinnert lüirb, ba^ fie SKutter trerben !ann. ®§

fommt i^r aber au(i) fc^on in 33etl)ulien ber redete ®ebante:

luenn bie Xt)at öon ®ott ausging, fo unrb er fie bor ber

golge fd)üt;en unb fie nid^t gebären (offen; gebiert fie, fo mu^ s

fie, bamit if)r ®of)n fic^ nic^t §um S)luttermorb öerfuc^t fü^Ie,

fterben, unb ^luar niu^ fie burd§ if)r 35oIf ben %oh finben, ha

fie fid^ für i^r 3Sotf aU Opfer baf|in gab. Xa^ ©d^tüanfen

unb Sraeifeln, ttjorin fie nacf) i^rer ^^at öerfinft, fonnte fie

allein jur trag. §elbin ntadjen, auct) tonnen unb bürfen lo

fotd^e Bweifet gar nidjt ausbleiben, ba ber 9Jfenfd^ felbft in

ben Firmen eine§ ®otte§ nid^t auffjört, 9J?enfd[) ju fel)n, unb ba

er, fobatb ber Ö)ott i^n lo§ läfjt, augenbticflirf) in bie rein

menfc^Ud)en lBert)ältniffe jurürf tritt unb nun öor bent Un =

begreif üdf)en, ii)a§ non if)m ausgegangen ift, erbebt, jo er= is

ftarrt.

Nr. 111. An Ludwig Tieck in Dresden.

^d) erlaubte mir S^nen unterm 17ten S'cbr. b. ^. mein

Irauerfpiel Su^iH) 5" fenben. . .S^offentlid) Robert Sie e§ em=

pfangen. (S§ tljut mir fet)r leib, ba^ id) e§ ^l^nen in feiner 20

ganzen !eden '3)erb()eit, unb ol)ne bie ^eränberungen, bie ba§

S:^eater notljioenbig madit, vorgelegt l)abe, benn bieUeidtjt finb

©ie burd) bie üorfommenben bebenflid^en ©(^ilberungen unb

ftart'en '^luSbrürfe fon norn ()crein mit B^^eifeln über bie

9Jtöglid}leit ber Sorftellung erfüllt morben. 25

^cE) fanbte um biefelbe ßeit unb in berfelben ßieftalt mein

©tücE an bie Mad^ Creliuger in Berlin, ©ie na^m e§ mit

Nr. 111. Nur Tgb. II N. 1999 mit der Überschrift: ^'lu Subiuig

Sietf und der zweimal unterstrichenen Bemerkung: 91 i cht a6 =

gefanbt. Bw. I S. 145.
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i3iebe unb 33egeiflerung auf, rtetf) mir ieboc^, e§ üor bei* förm=

lirfjen Uebergabe in einigen Streuen ju öeränbern unb in§=

befonbere an mehreren ©teilen 'i)a§' (Jolorit 5U milbern. ^ä)

Ü}at bie§ unb erhielt dor ungefähr 14 ^agen bie 9?a(f)ri(^t,

5 baB Subita in Berlin befinitiö angenommen jet) unb ma^x^

fc^einlicf) fe^r balb jur 3tuffü§rung tommen roerbe.

@§ mu^ mir baron liegen, mein ©tücf auf me^r, al§ ein

2:^eater 5U bringen, ^d) nel^me mir ba^er bie g-rei^eit, bei

3t)nen anzufragen, ob bie Dreesdener SSü^ne überall auf

10 boffelbe reflectirt. SBäre bie§ ber galt, fo mürbe icE) fogteid) ein

abgeänberte§ ©jemplar fenben. 2)ürfte icE) über biefen ^unct

öon ^|rer @üte eine 33enac§ricl)tigung in ein ^aar QdUn er=

märten?

b. 28. April 40. H. O^lbr:)

iö Nr. 112. An Karl Gutzkow in Hamburg.

^em ^errn

Dr Gutzkow, SBo^lg.

^liebei bie üiecenfion über (J^anüffo, fammt ben 93üdl)ern.

SÖfögten Sie, öere^rter §err, mir je^t einmal gelegentlidf)

HO eine c^onorar='5Jtbrec^nung über meine fömmtüc^en, in ben Sele=

14 nach diesem Brief sind die Zeilen vom 4. Mai 1840 ver-

loren, die Hebbel im folgenden Memorial S. 66, 22 erwähnt

Nr. 112. H im Besitze des Dr. H. H. Houben in Berlin, der

sie mir gütigst mitteilte. Auf der Rückseite wohl von Gutzkows
Hand: 5^/2

2

9^2 <Bp. lt)f. am oberen Rande des Blattes 18-^vgL^

X S. 4i2ff. die Rezension über Hitzig, die Hebbels, Mitarbeit. am
.„Telegraphen" beschliesst
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grapsen geüeterten 5(uffä^e juflellen? @§ berftet)t ftcf) bon

felbft, ba^ ©ie ben 5tufja^, ben td^ tüegen S^re§ Savage gegen

ben ®orre§ponbenten ber Leitung für bie el. 5SeIt fc^rieb, ni(i)t

mit red)nen; einen 9lrtifel, in bem id) meiner ^nbignation über

^ämifd):=tio§t)afte S3erbQC^tigungen Suft mochte, mag id) mir ^

natürlid^ nid^t bejatilen laffen. (Sie Rotten öor längerer 3cit

bie ®üte, mir bie Telegraphen, tnorin fid) (Sachen bon mir be=

fanben. ju fenben; id) ftatte S^nen bafür meinen 5)anf ab,

mögte ©ie aber — menn ©ie e§ mir nid)t oI§ Unbefd)eiben^eit

auslegen motten — jugleic^ erfud)en, mir nod) nachträglich, bamit w

iij^ ?(IIe§ beijammen ^obe, bie 9tecenfion über 3inimermann§

®ebici)te (meld)e fe^Üe), fo mie bie erft jpäter gebrudte über

SBaiblinger unb bie über S^bamiffo, menn [ie gebructt i)'t,

mitteilen ju motten; 5lüc§, mie bie §onorar=5Ibrec^nung, ge=

legentüc^ unb nad) S^rer ^Bequemlic^feit. 2Ba§ id) aber gern is

gleid) remittirt ()aben mögte, ift ha^ bei Sf)nen liegenbe fleine

äRärd^en: ber Otubin, fo mie bie nod) öom öorigen ©ommer

fjer in ^^ren .^^änben befinblii^e 9tecen]"ion über Laubes

©(^aufpielerin, mie ein Juertf)(olc§ ®ing: ißrief eine§

©djriftfteüerS an einen 9tebacteur. ©ie mürben mic^ äo

üerbinben, menn ©ie mir biefe brei Wanufcripte baIbmiJgUcf)ft

5ufommen liefjen.

SUit §oct)ac^tung

^1)1 ergebenfter

gr i^^ebbel 25

2 vgl. X S. 360 ff. 11 vgl. X S. 400 ff. 13 vgl. X
S. 407 ff. 18 diese für Gutzkows „Jahrbuch" bestimmte

Rezension ist nicht erhalten, sie gehörte wohl zu jenen Auf-

sätzen über Laube, die Hebbel noch in München verfasst hatte,

vgl. B. I S. 293, 20 ff. und Tgb. I N. 1550, 26 19 dieser nicht

erhaltene Aufsatz vielleicht identisch mit dem B. I S. 127, 12

erwähnten
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N. S. 9tuc§ Streit Saul fc^Iiege irf) mit 5)an! für bie 93?it=

tfjeilung bei. ^m ©fiaracter be§ Saul, ttorjüglirf) in feinem

erften 9)?onolDg, liegen bie mid) am meiflen anfprec^enben

©lemente biefer 5)i(^tung. Sie Ratten bie 9tecenfion über

s S^amiffo längft erf)nüen, luenn @ie ^ier getuefen wären ; ^a

bie§ aber nic^t ber ^aü war unb ha icf) nic|t inn^te, an men

ic^ fie 5u fenben f)abQ, fo mu^te irf) fie liegen laffen.

ö. §. b. 3 Sunt) 1840.

Nr. 113. An Amalia Schoppe in Hamburg.

10 Memorial!

^u§ 2)it^marfcf)en fanbte \<i) an bie 9?ebaction ber „Svenen

^arifer SRobeblätter" mehrere ®ebt(^te. ©ie nahmen biefelben

2 f. vgl. Tgb. II N. 2006 zwischen 1. und 20. Mai 1840 mit

der Überschrift: 2In ©u^foro über feinen ©aul. 5 Gutzkow

war in Frankfurt gewesen

Nr. 113. H Abschrift in Folio, wohl von Elise, deren zahl-

reiche Fehler im Wortlaut Hebbel korrigiert, ohne zugleich die

Verstösse gegen Orthographie und Interpunktion zu berichtigen;

dies alles wiederzugeben, wäre unnötige Belastung der Anmerkungen,

es ist daher im Text Hebbels Fassung auch in seiner Orthographie

und Interpunktion gedruckt. Den Schluss der Abschrift als Ersatz

für zwei gestrichene Seiten und den „Appendix^ in zwei Fassungen

schrieb er eigenhändig. Am Kopf des Blattes links h die Adr.: 2In

bie ^rau ^octorin J.»«aHa Schoppe, geb: Weisse, in Hamburg.
Nachlese I S. 91—122. 10 h zugesetzt 12 seit Anfang 1832 er-

schienen Hebbels Beiträge in den „Modeblättern". Im Tgb. II N. 2022

am 20. Mai. 1840: Sine fur(f)tbare 3Irbeit \)ahi iä) l^inter mir. 'Sie

Doct: Schoppe f(i)rieb mir am 4ten b. Tl. einen 93rief, ber 3IIIe§, roas

einem 93^enf(f)cn meiner 2trt an Öeleibigungen jemals ju Slieil roarb,

übertraf, tiefer ©rief liätte mic^ tobten fönnen, unb id) l^abe, al§ icf)

il)n empfing, im2;iefften erfal)ren, ba^ llnfcbulb unb @clbftben)u§tfet)n

feine§n)eg§, roie man roof)! jurocilen fagt, bem ®ift, ba^ Don Slu^en

fommt, ben 9Beg gu ber ©eelc Derf(f)tie§en. 5Infang§, bcn erften
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auf, unb jpradjeu Sicf) in Syrern ^ölott über bieje GJebid^te auf

Jag, tarn c§ mir cor, al§ üb id) juriftifd^ gcQ^n bie böfe ^tau

auftreten muffe; e§ ging aber nicbt, bcnn fie fiatte mir ni(f)t ^njurien,

fonbern blofj ärgere '2)inge, al§ ^njurten, gefc^rieben. 'darauf

entfrf)lD§ id) mic^ gu einer bi§ in'§ ©injelnfte gefienben 2tu§einanbcr=

fegung be§ feit je^er in ben ucrfc^iebenften SlJlobificationen jroifdien

un§ beftanbenen 93erf)ältniffe§ unb bamit bin id) I)eute fertig ge=

lüorben. (Ss ift mir babei gu SJJutfje geroefen, als ob id) bie uielen

roftigen 'Sold^e, bie einft in meinem ^ergen roül^lten, fd)Iiffe, um
fie nod) einmal i)inein 5U bof)ren. ®ie 9tefultate finb roal^rl^aft

fürd)tcrlid; unb folgen fo oon felbft, ot)ne i^nterpretation, au§ ben

T:{)atfa(^en, ba|5 id) oon ber g^redifieit be§ 2ßeibe§, bie mir im nor.

©ommer fd)riefa: fie ^ahe Sid) gegen mid) nid)t ba§ 9Jtinbefte Dor=

guioerfen, erftaunen muf}. ^d) fenbe il^r mit meiner ^arftetlung

it)ren Srief gurüd; gebe ®ott, ba^ fie if)n bef)alte, bamit id) be§

Sleußerftcn über£)oben feg. @§ ift mir ja nid)t um SRac^c ober auc^

nur um einen Sieg über eine foId)c Statur gu tf)un; id^ roill ja nur

meine 53ergangent)eit nor 93crläumbungen unb meine ßufunft cor

^.ücrgiftung fidiern! Schou lauge hatte sich bei Hebbel der Groll

gegen Amalia Schoppe, geb. Weise, so sehr angesammelt, dass es

nur einer Kleinigkeit bedurfte, um ihn hell aufflammen zu machen.

Sie hatte ihm, wie er am 18. April 1840 im Tgb. bemerkt {II

N. 1985), bie 2t)ür gum Scbcn geöffnet, doch er war während seiner

harten Universitätszeit gewachsen, weit über ihren Horizont,

trat eben mit seiner „Judith" eigentlich erst seine literarische

Laufbahn an, denn was vorher gegangen war, durfte nur, die

lyrischen Gedichte ausgenommen, als Suchen und Flügeldehnen be-

trachtet werden. Amalia Schoppe scheint kein Verständnis für die

geänderte .Situation gehabt und in Hebbel immer noch den auf

Unterstützungen angewiesenen Schreiber und Schüler gesehen zu

haben ; sie ahnte nicht, dass die Bande der Dankbarkeit, die Hebbel

trug, allmählich zu unbarmherzig einschneidenden Ketten wurden

und gebrochen werden mussten, sollte der Mann und der Dichter

in ihm nicht Schaden leiden. Auch gegen Andere, besonders gegen

Janinski, benahm sich die Schoppe damals so unklug und reizte

sie durch meist ganz armselige Kleinlichkeiten. Freilich muss

ihre eigene Lage damals, hauptsächlich in Folge der traurigen Er-



25. 5. 40. 113. An Amalia Schoppe 41

eine, bem bnmal§ fe^r iungen SSerfafjer fc^meic^el^afte SßSeife

falirungen mit ihrem Sohn Julius, voll Verbitterung gewesen sein.

Und sie überschätzte gewiss ihre Bedeutung; sie fühlte nicht, dass in

Hebbel unter ihren Augen eiu Genie erwachse, das sie weit hinter

sich zurückliess. Stellte sie ihn auch mit echt weiblicher Ueber-

treibung jetzt neben den Shakespeare, im nächsten Moment war

er ihr doch nur eine Art Pflegesohn, auf dessen persönliche Gefühle

sie keine besondere Rücksichten zu nehmen brauchte, auf dessen

Lebenseiurichtung sie aber den entscheidenden Einfluss behalten

wollte. So dürfen wir uns wohl ihr Vorgehen psychologisch er-

erklären, um die Verhältnisse zu verstehen und historisch zu er-

fassen. Andrerseits darf Hebbel nicht verkannt werden, dessen Zu-

stand damals keineswegs angenehm war. Im Tgb. heisst es am
13. April 1840, II N. 1973. „©räfelidio ©timmung! ^a^nroef)!

^ene ®efd)id^tc mit ber Schoppe. Elisens ^uftanb. @u^fon)§ fluger

©rief unb feine Slbreife nad) Berlin, ^d) railt bie lenfcnbe 9)lad)t

nid)t bcleibigcn, aber id) fürchte, jene alte (Srfa^rung, bie id) fo oft

mad)te, roirb jid) auf'§ Steue beftätigen. ®ie Hoffnungen roerben

in meiner Seele h\§ auf ben :^öd)ften ®rab geftetgert, um ficE) bann

auf einmal in Suft aufgulöfen. 2Ba§ foll ic^ anfangen, rocnn auc^

bie 3ubit^ of)ne ®rfolg Bleibt! . . 0!" Der Dichter fühlte sich

berufen, der Mensch aber blickte der Nor, ins Auge, die ihm nur zu

genau vertraut war; der Dichter kannte die in ihm schlummernde

Sraft, der Mensch aber befand sich in einer durchaus schiefen Lage.

Das machte ihn nach all den Entbehrungen, nach der kürzlich

überstandenen Krankheit reizbarer, als er mit seinem gesteigerten

Innenleben ohnehin schon war. Man darf nicht vergessen, dass

Hebbel damals bereits im sieben und zwanzigsten Lebensjahre

stand und sich bewusst wie unbewusst fortwährend an dem nur

wenig älteren Gutzkow mass, den er nicht achtete, weder als

Schriftsteller noch als Menschen, und den er doch literarisch und

gesellschaftlich gesichert sab. Nicht Neid, aber Bitterkeit war die

Folge. Da musste Hebbel nun freilich jede Beleidigung doppelt

schwer fühlen und sich gegen eine Einrichtung seines inneren

Menschen mit aller Kraft wehreu. Das geschah der Schoppe gegen-

über in dem umfangreichen Memorial, dieser furchtbaren Abrechnung

mit der Vergangenheit, die er als wichtiges Dokument aufbewahrte.
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au§. ^d) uiieber^olte Don 3eit 511 Beit meine Senbungett.

2Ba§ üon mir einging, inurbe abgebrurft, max olfo roiüfommen.

Söalb erfjielt icf) üon Q^nen einen 33rief, roorin <Sie mir über

meine ^robuctionen mef)r 3reunb(i(^e§ jagten, a(§ fie in i^rer

embri)oniic^en ©eflalt üerbicnen mogten; ©ie er)ucf)ten mid^ ^

gugleid^, meine Senbungen nid^t länger an bie 9Jebaction, fonbern

an (Sie ©elbft ,^u abreffiren. So fnüpfte ficf) jiinjc^en 5^f)nen

nnb mir nad) unb nacf) o()ne öor^ergegangene perft3nUrf)e ^e=

fanntfcfjaft ein i^er^ältni^ on; Sie boten baju bie ^anb,

ic^ ^aht e§ nic^t jubringlicf) gejuckt. 10

9[l?eine i?age in 2)it^marfd}en luar eine folc^e, bie mir bie

geijtige, unb üornämlic^ bie bic^terifd)e ^-ntmirfelung unmiiglid^

macf)te. ^^rol^ bem, ba^ fie mic^ entje^tid) brüdte, ergab id)

mid) nic^t ber poetifdjen Sc^melgerei, fonbern fam ieber meiner

fdjiüeren Cbliegen[}eiten treutid^ nac§. Sie ^aben ta^ 3eugni§ i«

meine» ^rincipal§ in ijönben getrabt, unb miffen, ha^ ber ge=

n)iffen^afte ^HJann mir nid}t bie geroö^nlid)e, fonbern bie au§=

gejeidjnetfte ''4>flid}terfüüung beftötigte. 9Jteine Stellung wm
bürgerUd) gefidjert, id] tonnte, um mid) "^s^xt^ öerletjenben

3lu§brurfÄ ju bebienen, o^ne Sie befte^en, unb bei bem att= 20

gemeinen S8ertrauen, ha^ man mir in öffentlid)en öjefc^äften

betüie§, bei ber 'jJlufmertfamfeit, bie icf) nod) gonj in ber legten

3eit burd^ einen publici)"tiid)en ?luffa^ erregte, burfte ic^ aud^

für bie ßutunft auf eine et)renöo(Ie ©jiftenj rechnen. 9tber e§

fom mir tior, al§ menn ber ^^Ictenftaub in mir einen 2)td)ter «s

erfticfte, unb 'ba e§ unbe^iueifelbar ein Unglürf ift, wenn ber

15 dieses Zeugnis ist von C. Behrens in Kopenhagen auf-

gefunden worden und abgedruckt im Hebbel -Kalender für 1905

.S. 186 f. 23 dieser Aufsatz ist nicht nachzuweisen, sollte das

Gedicht auf die Schlacht von Hemmingstedt (VII S. 90ff.) ge-

meint sein?
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SCRenfd) feine ^ö(f)ften Rväfte jum 5)üngev ber niebrigen ]^er=

geben mu^, fo I;atte tc§ ein 3ted^t mid^ ungtücflid^ ju fügten.

Unbcfannt mit ber SBelt, nur mit meinem ©rfjmerj öer-

traut, 9tid§t§ befi^enb, aU meine Hoffnungen, oft öersmeifelnb

5 an meinem innerften ©elbft, don DJiemanben öerftanben, im

§aufe be§ ^rinciyalS unter erniebrigenber 93e§anblung erliegenb:

mar e§ ein Söunber, menn id), irie ein (Sterbenber, in bie ßuft

griff? menn icf) nad^ ©pinnemebSfäben ^afrfite, um micf) haxan

ju fjalten?

10 (Sin (Sreigui^ mnr e§ für mic^ in fener ^^eit, ba^ ic§

U^Ianb§ ©ebic^te burcJ) einen Qu\aU fennen lernte; fie filterten

mic^ ein in bn§ (Se^eimni^ ber ^unft, unb fcf)(offen mic^ mir

felbft auf, fie befc^äftigten meinen ©eift unb erquicften unb er=

näf)rten mein ®emüt^. Urlaub !^abe id) meine ©elbfteröaltung

15 gu bonfen, bal)er rüljrt bie grän5enIofe S3eref)rung, bie x(i) für

i^n Ijege unb bie id), mie id) fann, öffentlid) unb im ©tiHen

an ben ^ag lege, 'ün Urlaub maubte id) mid) im ^a^r 1832

mit bem naiöen 5(nfuc|en, mir au§ meiner Sage ^erau§ 5U

^etfen ; er antwortete mir ebel unb männlid), lie§ bie i§m mit=

20 get^eilten ®ebid)te, bie, mie fie mir ie|t 9Jid)t§ me[}r fet)n fönnen,

i§m bamal§ noc^ meniger etn)a§ feiju tonnten, al§ Beugniffe

meines ^nnern gelten, unb gab mir einen 9tat^, ber, menn

ic^ i^n öerftanben unb befolgt (;ätte, mic^ öor empörenben 33e=

leibigungen gefd)ü^t §aben mürbe. 9J?it bem nämüd)en Slnfinnen

26 nät)erte ic^ mid) fpäter^in bem 2)önen Ce()Ienfd)täger, atS einer

meiner greunbe bie 5lcabemie 5U ©open^agen bejog. 5lud^

biefer (Schritt blieb erfolglos, unb nun üertraute id) mid) ^§nen.

@ie famen mir menfd)lid) unb freunblid) entgegen, unb

gaben mir SSerfpred)ungen, bie id), fo fern aud) bie Erfüllung

30 lag, nod^ fe^t gern al§ ma^re SSo^It^aten anerfenne, ba fie

26 Schacht vffl. B. I S. 22flf.
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mir eine ^erfpectiüe eröffneten, unb ic^ nun über meine ^erfer=

mauern ho&j tuenigften§ ^iniüeg fal). ^ene ßeit, wo ic^, fort:^

wä^renb in 2)itf)marid)en üer^arrenb, realiter Wx<i)t^ tion ^^nen.

empfing, bagegen aber üon 3§nen in fo mancher 3ufcf)rift ge-

tröftet unb ermuntert mürbe, \vax biejenige, mo id) ^()nen in s

SSJa^r^eit banfbar t)erpf(i(f)tet marb, benn bo§ fefte SSertrauen

auf bie 3ufunft, bü§ ©ie in mir mechen unb ftärften, befreit

bie ^ugenb, bie nocf) feine ©ränjen fennt, öon ber ©egenmart.

^njiüifc^en maren ©ie tljätig für mic|, lange ofjne (Erfolg ]
irgenb einer 9lrt. (Snblid) melbeten @ie mir, ©ie fjötten 5lu§= lo

fict)ten 5um ©tubiren für mid), unb tt)eilten mir ba§ St§atfäd)lic^e,

ta^ ba§ gröulein 3etiM<i)/ je^ige grau ®röfin öon Redern,

100 Sf)aler (^ergeben moUe, unb ha'^ auBerbem nod) ein ^aar

^Beiträge au§ 2^önning, fo nne au§ Hamburg, 5U erinarten

ftünben, mit. ^d) atljmete frei auf, mein ^^srincipal fd)ütteltc 15-

ben Slopf unb bemerfte: ey ge{)ört jum ©tubiren öiel, fe^r Piel,

unb ba§ g'^äulein ^enifd) öerljeirat^et fid). ^d) l)örte nidjt auf

biefe '?(euf5erung, falj iDoljl gar etipa§ ganj 3lnbere§ barin, a(§

barin lag, entfd)lo^ mic^ oI)ne Zögern, ha^ mir gebotene §anb=

gelb be§ ®lürf§ an5unel)men, leiftete auf meine ©teile SSerjic^t, 20

unb fam nadi ^^lamburg.

,3d) mar jmei unb sman^ig ^aljr alt, Ijatte äujserlid) unb

innerlid) Piel erlebt, unb burfte mid) felbftönbig füljlen. 2öeld)er

51rt aber maren bie $ßerl)ältniffe, in bie id) je^ eintrat ? S^ber

Unpartljeiifc^e, ber fie prüft, roirb be!ennen, ba^ fie fel^r trübe 2.>

maren. 5^en Sebienten=2:ifd) in Söeffelburen öertaufc^te id) mit

3-reitifd)en bei allerlei Seuten; ben fd)lec^ten Xifd) alfo mit bem

@nabentifd|. "Otuf einer ©djulbanf, mo Änaben fafeen, nui^te

id), ba id) mic^ ^l)rcn 5lnorbnungen nid)t miberfet^en burfte,

mir einen ^^la^ gefallen laffen, um 2)inge ^u treiben, bie, menn so

id) fie nid)t auf Ü)rat)enl)orft'§, meine§ greunbe^ unb 2el)rer§,

bictatorifd)en ^^n'peratiü bei ©eite gemorfen l)ätte, mir ba§ grünb=
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lid^ere ©tubium be§ SoteinS, tüorauf boc^ 5unä(^ft 5111e§ anfnm,

unmögtic^ gemacht ^aben lüürben; at§ id) inbe§ bie 9[RQt^emQtt!

aufgab, mochte ber SO^onn, beffen ©tunben id) iiot^gebrungen

öerföumte, mir aud) ben Stifc!^ bei fid^ unteibüd^. @in anbrer

6 meiner (Bonner, in bem @ie mir einen S^rer erprobten t)iet=

jährigen ^ouSfreunbe öorftetiten, morb p(ö^lid) aU S— be=

rüd)tigt, fo bo§ id) [ein §au§ mit 9lbfct)eu unb ©fei ftie'^en

mu^te. (Sin dritter, SBil^etm §oder, mir früf)er al§ rein

unb ^oc^begabt angepriefen, mar an§ Sf)rer ®unft gefaffen;

10 be§ungead)tet beftimmten @ie mic§, bon if)m bie üerfprodjuen

10 "^^aler, jo mie einen SEifc^ bei feinen (SItern, an^une^men,

unb mid) einem 9Jfenf(^en, beffen 5BiIb <Sie auf ber einen ©eite

nic^t nad)tf)eilig genug auszumalen mußten, auf ber anbern §u

öerpflidjten. @o in ben meiften ©lüden ba§ SSiberfinnige, roa^

15 ^hitij, Öuft unb (Srfolg aufhob unb mid) ju 9Jfen)d)en, bie id)

nii^t fennen tonnte, unb bie [xd) nad)t)er al§ fteinlid), ober, mie

ber angefüf)rte S— , al§ üeräc^tlic^ au§miefen, in bie bebenflid^fte

aller ©tellungen brad)te, in bie unfreie be§ für 5lrmfeligleiten

3u 2)ant S?erfd)ulbeten. 3" meinem Dberauffel^er mar ber §err

so Dr Schmalz beftellt; biefer bel)anbe(te mic^, mie ber ®ro§s

almofenier einen armen ©eminariften, ma§ id) bem lnel=

befd)äftigten, mürbigen ®eiftlid)en, ber mid) nic^t tannte, unb

fid) bie ßeit, mid) fennen ju lernen, üietteid)t nid^t nel)men burfte,

nic^t öerbenfe unb nocl) meniger nad)trage, mQ§ id) aber bod)

SB ouf'§ ©c^merjlic^fte empfanb. 51u^erbem mutf)eten ©ie mir ju,

ba^ ic§, ber ©pavfamfeit megen, bie ^aar Stropfen Wi\d}, bie

id) täglid) braudite, in eigener ^erfon über bie ©trafje !^olen,

unb aud) mo^I iejumeilen einen fleinen ß^maarenreft mit=

netten mußte, unb für §ocl^mutl) mürbe e§ mir aufgelegt,

30 menn ic^ biefe ^nbelicateffen, burd) bie ic^ bor ber ganzen

Sicaii^barfdiaft gum S3ettler geftempelt morben märe, menn ©ie

nid)t fc^on bor meiner 51nfunft mic^ bem ©tabtbeic^ burd)
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me'^rere bei ^(inen au§= unb einge^enbe ^erjonen aU foIc!^en

angefünbigt Ratten, anij nur mit einer SCRiene 5urücf §u ireifen

inagte. 2)iefe§ ^Ue§ ift t^atJQcf)Iic^, \a [labtfunbig; 9?ailonnement§

lüill iä) mir nid)t erlauben, aber ic^ inill jebe§ ."perj fragen, ob

ein SJJenjd), unb noc^ ba5u einer, in bem ba§ ftet§ mit unenb= 5

lid^er ©enfibilität berbunbene bidjterifcbe S^alent borwaltet, fid^

in einer gleid)en, ober auct) ä^nlidjen Soge lüofil füllen fann?

®o^ ict) mic^ aber nid)t tt)oI)I füf)Ite, mar in ^^ren 'klugen ein

Sßerbrec^en; bie§ ift ebenfatl§ ttjatfäcfjüci^. ©in S^eil be§

^Drüdenben unb ©rftidenben lag in ben Umftänben unb mar at§ jo

ein unumgänglich 9?ot^menbige§, menn au^ nid)t Ieid)t, fo bod)

leidjtcr ju tragen; ber größere ^(}eil ging bon S^rer SSiUfür

au§, unb märe bei einiger fHüdficbt üon Q^rer «Seite ju ber=

meiben gemefen. 2Ber mid), ma§ biefen ^und anlangt, attju

großer (£mpfinblid)feit anflagen mögte, ber lefe ben ^^ilipp «

9teijer öon 9J(\iri|; bie§ 53ud} ift au§ meiner ©eele gefc^rieben.

^c^ na^m nad) 2^j^ 9)ionaten einen ^^i^eunb, Seopolb

5überti, bei mir auf, um if)n bon bem Uebertritt jum Jrt'at^olis

ci§mu§, morin id) feinen Untergang faf), §urüd 5U i^alten. 5)a§

er bod) untergeben, ha'^ er meine {^reunbfdjaft mißbrauchen unb 20

mid) unb 5tnbere burd) 53erliiumbungen öermirfeln mürbe, fonnte

ict) nidjt üortjer miffen. SJtcine StuSgaben öermet)rte er nid)t,

meinen (^leiß beförberte er ctjer, at§ baß er i^n f)inberte, id^

mar ia !ein iS'nabe, ber fein 3iet auS ben klugen berliert, fo=

balb ein ®efä()rte fid) ju i§m gefeilt ! Xa^ id) burd^ eigene üb

(Entbehrungen unb (£infd}rön!ungen meinen greunb 5U retten

berfudjte, mirb mir in ben 5tugen feine§ 9J?enfd)en jur Unehre

gereic{)en; Sic traben mid), mie id) biet fpäter erfuhr, megen

biefer i^anblung gegen Stnbere getabelt. SBenn ©ie t)ie5u Ur=

fad)e unb Stecht ju f)aben glaubten: marum fprad^en Sie nid^t ao

§u mir felbft?

^m ^uh) 1835 bcriangten Sie bon mir einen Scf)ritt,
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ber jeben, ben Sie für mici) get^an, nufiotegt. @te waren mit

Syrern S3u(i)brucfer, §errn J. H. Meldau in i^amOurg, in

Errungen geratfjen, unb Ratten biefem 9Jknn, inbem @ie Sic^

burd§ einen feiner 33urfd)en in ben S3efi^ ber Stöonnententiflen

6 §u fe^en mußten, ^^r 9J?obebIatt of)ne 2öeitere§ ineggenonimen.

SDa §err J. H. Meldau fid) biefe§ ntcf)t gefallen lie^, fonbern

^^nen entgegen arbeitete, fo faxten ©ie, al§ ^art^ei, einen 5(uf=

fatj, öott ber (;ärteften Sßefd^ulbigungen, gegen i^n ab, ließen i()n

öon mir unterfci)reitien unb gaben i^n in ein ^iefigeS 33Iott. 8ie

10 Mafien ©icf) njo^t nie gefragt, nta§ bie (Sininiüignng ju einem

folrfien 9Kiprau(f) meine§ 9?amen§ micf) foftete; e§ ift S^nen

tt)o^l nie eingefallen, ba^ ©ie ©icf) für '^i)x^ Söo^Itfjat auf

Soften meiner @^re unb meine§ ®ett)iffen§ (tonnte icJ)

facta, bie ic^ nicf)t fannte, betätigen? betrogen ©ie nidfjt burd)

15 mic§ ha§i publicum, inbem ©ie ^^re eigene 3lnficf)t burcf) meinen

SiJamen ju ber eine§ Unpart()eiifd)en ju ftempeln fuct)ten?) auf

Soften meiner bürgerlichen ©id)erf)eit (§atte §err J. H.

Meldau nid)t ©runb unb 9ied)t, ein 33erfa^ren gegen mict) ein=

juleiten?) unb auf Soften meiner ©tellung gegen $öe =

Äo fannte unb Unbefannte (bie fct)limmften ®inge mu^te

id) borüber öon ben öerfd)iebenflen ©eiten ^oren) mit Sßui^er

bejatjlt mad)ten? ^c^ wollte ^fjnen ^^ren erften SSunfd) nid)t

abfc§tagen, id) lernte ©ie, fo meit mar id^ öon aüeni '5)(rg ent=

fernt, burd^ biefen SBunfct), ber meinen greunb ®raoent)orft

S5 §u SSenüünfct)ungen ^inri§, nict)t einmal ganj tennen, ic^ fagte,

Sa; aber, moralifct) unb jnriftifct) üon ber Unrecf)tmä^igfeit unb

Unbittigfeit St)rer §anblung§raeife überzeugt, üerflud)te ict) mein

©c^idfat, haS: mir in meiner gebunbenen Üage ba§ ()öd)fle Dpfer

abbrang, unb ergo^ mein ()erborc|ueIIenbe§ §er5blut in mein

30 ^^agebuc^. ©efällt eg ^^mn je^t, ji-oifdjen un§ bie ^ßalance ju

7 auch dieser Aufsatz ist nicht wieder gefunden 30 vgl.

Tgb. I N. 43 vom 7. Juli 1835
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.ye^en? 5rf) t^at bie§, icf) trat, Syrern 33e9e^ren gemäB, öffent^

ü(f) al§ unbefugter unb unberufner 2tnfläger gegen einen Mann

auf, ben id) nid)t fannte, ber fic^ fpäter fogar ntufter^aft unb

5uborfomnienb gegen ntirf) benommen f)ot, unb mit bem auc^

Sie — gu meinem gerechten ©rftaunen — mieber in bie 5

engfte (äefd^öftSberbinbung getreten finb. @ i e frf)rieben

53riefe für mirf), unb traten mehrere ®änge 5U bem gräulein

^enifcf) unb ju 'ilnberen, Q)änge bie fic^ in frember 9(ngelegen=

tieit ungteirf) teict)ter t^un laffen, a(§ in eigener, unb bie, fobalb

fie aucf) nur im (Sntfernteften im ^ntereffe ber ^unft unb ber ro

3Siffenfd)aft gefd)e^en, auf Semüt^igungen gar nicf)t t)inau§Iaufen

fönnen. ^tce einzige fyactum genügt ,^ur ^nrtrung unfcrö

gegcnfcitigen ^^cr^öltntffee für bo§ freie Urttjetl.

9fun trat bie ^^eriobe ein, wo bie g^^age nad^ 9te(f)t unb

Unrecht auft)örcn muj^. S. 5überti t)atte im Stillen 9?änfe ge= is

fponnen, bie 3(üe§ öermirrten; er f)atte, a(§ id) unb ©raden^orft

burc§ einen geroben ®d)ritt feinen Sügen auf bie Spur ju

fommen brofjtcn, 5iifj"e"§, bem id) bamal§ fern ftanb, unb burd)

it)n immer ferner geftellt raurbe, mittelft einer (Jom5bianten=

Scene ju einer 3trt Sanction ju beroegen gemußt, unb grub 20

nun 5Dcinc nad) SO^ine. SSie Sie Sid) bamal§ über mict) ge=

äußert f)aben, mie ic^ mid) über Sie, ba§ fann, fo luie unfer

gegenfeitige§ !i5erf)alten, fein ©egenftanb ber 3ui-"eff)"un9 1^^)^;

rair f)atten beiberfeit§ ein relatiue? 9ted)t, unb jebenfattS ic^,

ber id) mid) Don ^^nen juerft unb auf'§ $8itterfte t)inter meinem es

9iüden üerletjt ir)ö()nen mufste, ein ebcnfo begrünbete?, mie Sie.

Wix berftänbigten un§ oud) hierüber nac^ ß 3{Iberti'§ enblic^er

(Jntlaröung, unb fd)ieben, al§ id) in Uebereinftimmung mit ^i)x^n

5tnfid)ten jur Uniücrfität .S>ibelberg abging, au§gefö()nt unb a(§

15 über sie gibt ein nengefundener Brief Äufschluss, der in

den Nachträgen erscheinen wird
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greunbe. öbtpofjl idf) öon 5(Itierti fo tief gefränft lüorben trar,

wie ein 2)?enf(^ gefränft merben fann, fo m.aä)tt i^ e§ mir bod)

fogleic^ jur Tjettigen ^f(irf)t, über feine §anblung§lüeife nur fo

lüeit, aU bie 9{ecf)tfertigung meiner felbft e§ burcf)au§ not^irenbig

-5 machte, atfo nur gegen ^etf^eitigte, inie «Sie, ^afjnen§, ®raben=

§orft \)p 5u fpredjen unb 5. ^. allen $)?acf)fragen, bie au§ ®it§=

marfcf)en §a^Ireic^ einliefen, ©tiUfc^meigen entgegen ju fe^en;

icE) t^at bie§ au§ 9tücEfi(^t auf feine 3ufunft, id) ^ielt unb f^alte

aber aud^ bafür, ba^ nur bie gemeine ©ee(e anber§ üerföl^rt,

10 unb ba§ bie eblere felbft in bem unroürbig befunbenen greunbe

nod^ ben fd)tjnen ^rrtt)um i^rer SSergangen^eit ef)ren mirb.

SJiit S8etrübni§ na^m id) hd meiner 3Hcffe^r \vaf)x, ha% (Sie

felbft ganj frembe ^erfonen, mie bie §errn Doct: Gutzkow

unb Wihl, in jene SSer§ättniffe eingen3ei|t Ratten; freilid) tüar

16 Q. Stiberti nic^t S^r greunb.

90?eine llnitierfitäts^eit begann. (Sie f;atten für mid) 5U=

fammengebrad)t:

SSon bem gröulein ^enifc^ 300 ^;

„ „ §errn W Hocker 30 „

50 (meldje bereite jurücfgejalU finb)

au§ Sönning 90 „

Sm ©anjen atfo, incl: ber bon Sf;nen felbft

^injugefügten 30 ^: 450 J/.

S^on biefer Summe trotte id) ein boHe§, runbe§ ^a^x in

55 öatnburg gelebt. 9?ad)bem ic^ babon nun boc^ bie foftfpieüge

9ieife beftritt, unb hav Honorar für bie erften ©ottegia (SE^ibaut

erlief mir ha^ feinige) beja^tte, blieb mir fobiel wie 9^td^t§.

Steiner ber mir burd) Sie berfc^afften ©onner regte fid), obgleich

id) mid) in ^(nla^ ^^xtx ^^tufforberung nod) bor meiner ^Ibreife

18 300 J. sind 100 Taler

jge66el, 95riefe II.
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brteflicf) fomofil an bie grau ©räftn ö. fiebern in ^Berlin, mte

an ben i^errn 53ürgermetfter Möller in 2:önning gemanbt ^atte; iä)

i)üüe, toäxt mir nic^t öon ganj anbrer ©eite bie §ülfe gefommen,

mir eine ^ugel burd^ ben §t^pf jagen muffen, unb ein frei=

roiüigeg @nbe bor ber 3eit, mir nid)t iregen meiner felbft, nur &

roegen meiner bama{§ norf) tebenben armen 9[)hitter furd)tbor,

tüäre ha§) le^te 3icl a^er jener ^emü{)ungen üon ^()rer Seite

geraefen, bie mic^ au§ meinen ®it§marfif(f)en SBer^ältniffen lo§*

liiften, of^ne mir (ic^ ber bin be ^iemit, mie ficf) üon

felbft berfte^t, feinen Sßormurf, id^ erlaube mir^o

nur, bie <Bad)t enblicf) einmal barjuft eilen, mie

fie war) trgenb einige Sic^er^eit für bie Bufunft gu geben.

Ob unb tbie foldje ©ebanfen mi(^ befc^öftigten, lüiffen meine

greunbe (Sraben^orft unb ütenbtorff; icf) felbft fagte S§nen oft,

o^ne S^nen, au§ ®elicateffe, ben ®runb ju nennen, bo§ meine is-

(Erinnerung an §eibelberg eine fe^r pein(icf)e fet}. Unb l;ier ift

bie bon ^^nen niemals anerfannte, ober oud) nur erfannte

©rönje meiner Sßer^^ftidjtungen gegen ©ie: ©ie §aben mir

burd) ba§33or bereit ung§ja{)r geholfen, aber ni^t

weiter; an meinem eigentlichen ©tubiren ^abenao

©ie, iüo§ bennod) bie ganje Sßelt ju glauben

fd)eint, feinen Sinti) eil, benn bie 2 Soui§b'r, bie ©ie

mir jnfommen liefen, unb bie mid), mie ©ie miffen, ba ic§ bie

einmal angelongten nid)t äurüdmeifen mogte, augenblirflid^ ber=

onla^ten, mir aU.^^ SBeitere ju berbitten, werben ©ie ©elbft as-

nic^t rechnen wollen; bie bier 2)oppelloui§b'or bogegen, weld^e

i(^ im SOJat) 1837 bon ber grou ®räfin Redern mit wiber=

ftrebenbem ®emüt§ unb auf ^ureben meinet nun fc^on in ©ott

ru^enben, ewig t^euren greunbe§ Rousseau annaljm, würbe ic§

If. diese Briefe nicht erhalten 27 vgl. Tgb. I N. 685^

das Geld kam am 13. April 1837
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unbebingt öerfrf)mä^t ^abeti, irenn id) 5ur rechten Qdt erfaf;ren

^ätte, ba^ ic^ l'ie md)t einer freien .*g)er5en§regung ber §o§en

®anie, fonbern ber öon 3f)"en, o^ne mein SBiffen unb wiber

meinen SBißen, eingelegten ^^ürfprarfie berbonfte: id) berufe midEi

6 auf ben S^nen au§ 9)Zünc§en am 25 May 1837 gefc^riebenen

33rief, ben ic^ ju meiner greube abfc^riftlid) in meinem 2^age=^

bud^ finbe, unb frage @ie, ob id) bie§ 5(Ue§ in bcmfelben nid)t

auf's (Sntfd^iebenfte, ja, mit nur f;albber^altener 53itterfeit auS-

fprorf)? S^r $ßerbienft um mic^ befielt barin, ba^ @ie mir

10 bie Pforte ^um Seben öffneten, unb bie§ ift ein fo gro|e§, ha^

e§ nur burc^ einen moralifc^en 9[Rorbt)erfud), nur
b u r cf) S ^ r e 3 u

f
et) r i f t b o m 4 1 e n b. 9K., bie mir in offen=

barer 9?ot^it)et)r biefe mitf) anefelnben ©riirterungen abbringt,

aufgef)oben werben fonnte.

iB ^d) fc^röntte mi(^ auf ber Uniöerfität fe^r ein, bod) bei

aller @infd)rönfung brauchte ic!^ ®elb, unb, ben Umftänben na(^,

niel (^elb, benn Düemanb ftubirt für dti<i)t§>, unb fein ©tubirenber,

melc^er ber ®eringfd)ä^ung feiner ©ommilitonen entgegen will,

fann fid) ganj in einen SBinfel ftecfen unb fid) aud^ nur alle

^0 fog. überftüffige 5(u§gaben öom Seibe galten; wer wei^, tüa§>

e§ ^ei^t, üon feineS ©leieren über bie 5Id)feI angefe^en gu

werben, ber wirb fic§ lieber ba§ ßffen ent5ic§en, a(§ bei Dffent=

(id§en (Gelegenheiten l^inter 5Inbern jurüc! fte^en. ^d) fannte

je^t bie 5[)tenfd)en, ic^ Wu^te, iia^ fie für (£rbärmlid)feiten einen

äB unenbüc^en !5)an! berlangen, unb t)a^ fie bem 33ebürftigen bie

^ette, an ber er zhzn fd)mod)tet, nur abnef)men, um i^n an

eine anbere, bie fie felbft in ber §anb f)alten, ju feffeln; iä)

fa|te ba^er gteic^ bei meinem 5(bgang ben feften (£ntfd)lufe,

lieber au§ ber SBelt §u ge§en, at§ mid) nod) irgenb ^emanben

30 um Sumpereien ju berpf(id)ten. ®e§§alb bejo^Ite ic^ bie

5 Tgb. I N. 747, oben N. 50. B. I S. 206 ff.
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^rofefforen, bie irf) ^örte, (mit 2(u§naf)me be§ einstgen S^ibaut)

ftatt mir 9ia(^IaB besi Honorare 5U erbetteln; be^fjalb teiftete

ic§ auf Stipendia, bie icf) ()ätte erfriecf)en muffen, S^erjid^t;

be§^aI6 §telt ic§ mic^ fpäter fogar in übertriebener ©pröbigfeit

öon ben ©elagen meiner yreunbe oft jurücf, menn ic^ gerabe 5

unöermiigenb mar, fie 5U ermiebern; beSfjalb naf)m icf), a(§

Rendtorff, burd^ ba§, \va^ in meiner @eele borging, geiingftigt,

mir ebel^er5ig einmal 50 fl üon feinem Söenigen 5ur ^i§ppfition

fteUte, fie nic^t an, be§^alb lehnte ici^ in 9.1cunc^en, wo id) buri^

Rousseau mit ben erften Familien befannt inurbe, unter 10 ®in= 10

labungen 9 ab. 2Süf)er nafjm id^ nun aber ba§ Unentbef)rlic^e, mie

madjte id) e§ möglich, anftänbig jn raol^nen, mid) anftänbig ju

üeiben, unb überl)aupt 5U leben? @ie f)aben foniel gefcrfcbt,

meld^ ein 33erf)ältni^ jmiidien mir unb bem gröulein Lensiug

befte^e; erfafjren Sie e§ jelU: e§ mar ha^' SBerfjältni^ eine§ «

33?enfd)en 5U feinem @d)ul^geiftl TiiefeS grauenjimmer, bcren

8eetenabel unb ^erjen^güte menigften§ in meinem Seben ol)ne

Sßeifpiel geblieben finb, unb bereu 93efanntfc^oft ic^ atlerbingi?

S^nen üerbanfe, reid^te mir, al§ id) in .^oeibclbcrg nur nod) hav

^leu^erfte öor mir fa^, au§ eigner 33emegung bie §aub ; fie io

f(^o^ mir naä) unb nadl^, 5lIIe§ in (£in'§ gerechnet, eine (gumme

bon 500 9?t^I bor; ja, fie tf}at, um mein ©emütf) Don feiner

brürfenbften Sorge 5U befreien, nod) mef;r, fie unterftüUtc meine

93?utter, fanbte i^r, ma§ id) mu^te, ^albjö^rlidE) hk 9Jäet()e, unb

erfreute fie, mo§ i^ ntd)t mn^te, au^crbem noc^ mit ®elb= 25

unb fonftigen ®efd)cnfen, bie fie il)X in meinem 9?ümeu, unb aU
ob fie nur bie S.^ermittlerin märe, äuflief3en lie^. Sie mar, ma§

mo!^t taum ber 83emertnng bebarf, über ba§ Ungemiffe meiner

Sufunft unb über bie Unfid)er()eit ber Söiebererftattung feinen

Slngenblirf in ßii'eifel, aber fie l)ntte feine anbre Sorge, al§ 30

bie, meinen 5lble]^nungen 5U begegnen, unb fie ftellte mir, (in

einem $8rief, ben id) emig aB ein .s>eUigtf)um aufbemaf)ren

i
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trerbe) feine anbre Q3ebingung, al§ bie be» ftrengften ©till^

fi^tüeigen? ; fie ließ e§ ni^ig unb ungerügt ^tnge^en, inenn in

ifjver 5(nlüefenf)eit fognr beftimmte 'i|.^erjonen a(§ diejenigen 6e-

jeic^net innrben, bie mic£) anf ber Uniüerfität er'^ielten, unb aud^

B irf) f)abe, ifjrem iöeifpiel geniä^, jene ^öebingung bi§ auf§ ^teu^erfte

unlierbi-ücf)ürf) gef^aüen; jeljt aber ift e§ meine (jeilige ^flicf)t,

ben Scf)(eier ju lüften, I)intev bem fid) tn§[jer meine gröfste unb

cbelfte SBo^Itfjäterin öerborg, je^t, ba bie 5(nma^ung fic§ an

ifire Stelle ^u bröngen bro^t, jetit, ha 8ie — aU ob iü) ntd^t

10 feit 1836 ofjnc Sie bcftttnbcn märe — mir ju frfjreiben wagen:

„id) tonnte immer of)ne @ie beftefjen, ©ie fönnen e§ je^tl"

(£in @eminarift in Tonderu broud)t jö^rlidie 400 Z^,

mithin im (S'anjen 1200 J. 2öer auf ber Uniberfität jätjrlic^e

500 J. I)at, unb fid) babon ©arberobe unb 2öäfd)e (jalten, bie

15 ^;profefforen bejahten unb ^in unb mieber ein 53ud) anfc^affen,

fo raie bie mit einer 5(ufent^a(t§beränberung, mie it)n ber nDtt)=

menbige ©ong ber @tubien mit fid) bringt, öerbunbenen 9ieife=

foften beftreiten foll, ber f)at ba§ Stller^allerttjenigfte, unb

muß, um nur öffentlid) unb unter feine§ ©leieren ben @d)ein

20 5u retten, fid) im Stillen fdjon bie f)ärteften Entbehrungen auf=

erlegen. ^\^]^ iäf)rlid)en 500 J', ofjne meiere meine aca=

bemifd)e (£riften§, )üie jebem S^erflänbigen in bie ^^(ugen fpringt,

gar nici§t möglid) gemefen märe, fjatte ic^ öon bem gräulein

Lensing; i^r alfo bin id) bafür, ha^ mein Stubiren nid)t ein

äB blo^eS ^rofect blieb, unb ha% e§ mir tt)irflid) gelang, mir bie

gel)örige miffenfd}aftlid)e 91u§bilbung ju ermerben, ben ®anf

fc^ulbig, unb ein 53ebürfniB, eine 2ÖDt)(t^at ift e§ meinem ^^lerjen,

bie§ enblid) einmal auSjufpredjen. ^c^ mill e§ \a gern an=

erfennen unb i)abt e§ bereite ermähnt, baß id) Sfj^en Selbft unb

30 ^^ren 33emü^ungen 2 Louisds unb ac!^t Louisd'r üerban!e

;

nur merbe nic^t überfeinen, ita^ biefe geringfügige Summe, bie

ic^ fo menig ermortete, al§ begel^rte, unb bie ic^ (nad) meinem
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5tu§brucE in meinem 53nef öom 25 May 1837.) nur annafjm,

irtetl ic^ e§ für meine @rf)utbigfeit ^ielt, mir mo^I fo neben=

bei, 'l>a fie ja einmat ha loar, mit 5U Statten fommen, mir für

meinen großen i^w^d aber burc§nu§ ni(i)t Hon einiger örbebli(^=

feit fel^n tonnte. «

SSä^renb meiner ©tubir§eit blieb irf) mit ^^nen in (Ior=

re§ponben5, unb unterricf)tete @ie in ^^aufen bon meinen Seben§=

f(i)irffQlen. ^ct) atmete freilirf) nid}t, baJ3 Sie meine ^Briefe, mie

icf) erft nad} meiner 9türffe^r erfuljr, jur Seetüre ^§rer f^v'eunbe

unb Söetannten mact)ten; fonft mürbe id) mic^ über öiele 2)inge 10

liorfid)tiger oui^gebrüdt l)aben, unb noment(id) in ben Sc^ilberungen

meiner inneru unb äußern ßuftänbe 5urürft;altenber gemefen jeim,

benn nur gemeine DJaturen §eigen i^re SSunben gern, meil fie

auf biefelben 5U betteln gebenfen. Sie tabelten e» fo ftreng an

§errn Dr Kerner, al» Sic öernn^men, ba^ er Sefreunbeten is

^fjre 33riefe mitgett)eitt fiabcn foUe; mie moüen Sie e§ red)t=

fertigen, bn^ Sie bie meinigen an St)rem ^affeetifd) ^erum

reidjten ?

^m ^.Kpril 1839 tam id) üon ber llniüerfität jurüd, be=

fuc^te Sie unb ging at§ ^()r greuub, in ^§rem §aufe au§ unb 20

ein. Sic machten mid) mit ber %xan Slird)enrät()iu 9teint)arbt

befannt, unb legten, a(» balb barauf bereu ®cburt§tag einfiel,

e§ mir nal}e, i^r 5U biefcm 2agc ein ©ebic^t 5U machen, ma§

ic^ 3^nen 5U gefallen t^t, obgleid) id) bie 2)ame Hiel 5U menig

fannte, um if^r au§ eigner 33emegung ^öerfe mibmen 5U fönnen. as

1)iefe§ (^elegenl)eit§gebid)t, ba^ feinem ^utjalt unb feinem

poetifc^en K^aracter nad) Don mir niemals für bie Ceffentlid^teit

beftimmt feiju tonnte, brudten Sie, of)ne barüber aud) nur ein

SBort gegen mid) 5U lierlicrcn, in ^f)rem ^.ölatte ab.

15 Justimis Kerner, mit dem A. Schoppe correspoudierte

'J9 „An Lina\ Neue Pariser Modeblätter 1839 S. 147. vgl. VII

^^. 171
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^c^ gab S^nen für ^^r SDtobebtatt ein'§ meiner beften

(5^ebicl)te, ic^ t§at e§ nid)t etina, um e§ gebrudt ju fe^en, benn

ba§ SWorgenblatt ftefjt mir jeberseit offen, unb id^ !ann bon

ber Cottaschen 5ßuc^^nblnng eine förmliche 5(ufforberung ju

5 poetifc^en ©infenbungen probuciren; id) t^at e§, um mi(^

S^nen banfbar §u be5eigen. 2)er §err Dr (^u^foit) mad^te

mid) mit Stecht unb nu§ mo^Imeinenber 5(bfid)t aufmer!fam

barauf, baB S^r ^latt für meine ®ebid)te nid)t me^r ber ge=

porige Ort fei); meit entfernt, mic^ ()ieran 5U fe^ren, gab id)

10 3§nen, meinem perfönlidjen SSer()ältni§ 5u ^^nen gern auf Soften

meiner gu geminnenben lit. Stellung ein Dpfer bringenb, fpäter

abermals jmei (Sebic^te unb bann eine @r5ä()Iung. (Srinnern

©ie @id), barum mu^ id) bringenb bitten, fortmö^renb an ben

furd^tbaren 5ßrief, ben @ie mir fd)rieben, nur biefer fann mir

15 gu meiner Dlot^lüe^r 5tu§einanberfel^ungen abpreffen, bie mir felbft

in tieffter ©eele 5umiber finb.

©ie äußerten <Sid) bamal§ fomo^l birect gegen mid) felbft,

mie gegen Rubere, auf'§ 55ortr)eiU)afte)"te über mic^ unb meine

l'trbeiten, unb fü{)tten ©id) betoogen, mid) burc^ meinen greunb

.30 ^a^en§ babon ju unterrichten, ha^ bie grau Dr: Assing \\ä)

mäfirenb meiner 5Unriefent)eit immer fef)r ableljnenb, ja tt)eg=

merfenb, über mid^ au§gefpro(^en ^abe. ©ie traten bie§, bamit

ic§ mein S3er§alten barnadt) einritzten fönne, unb gaben mir,

al§ id^ in Slnla^ beffen bei ©elegentjeit ber ^'unftau^fteüung,

«5 ba§ §au§ ber grau Dr : Assing 5U betreten bermieb, barüber

^^ren au§brüdlid)en 55eifal[ ju ertenncn. Qu offenbarem SSiber*

fprud) §iemit gefiel e§ ^tjnen, an bem ©onntag, ino ©ie mid£)

unb meinen greunb ^a^nenS burd^ S3eleibigungen au§ Syrern

2 „Traum. Ein wirklicher% S. 121 (VII S. 166 ff.) 12 „Es

steht ein Baum" und „0 wunderbares Menschenherz", S. 297 (VI

S. 238 und VII S. 302), eine Erzählung Hebbels findet sich nicht

in diesem Jahrgang
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Spauje Vertrieben, ^u bef;aupten: bie "^rau Dr: Assing f)abe mir

immer öoKe 5tner!ennung ju %i)üi tüerben loffen! Söir er»

ftaunten Söeibe, aber tc^ mogte ^^mn 3^re früf;ern 9(eu§erungen

nid)t in§ ©ebärfjtni^ jurürf rufen, benn id^ itrnr ^^r ®aft.

^d) erfranüe unb @te erjeigten mir Shifmerffamfeiten unb s

greunbli^!eiten mandjerlei 5lrt, bie mir oI§ ^eiueife 3§rer

freunbfd)nftlid)en 5l|eilnal}me lieb unb »ert^ tttaren unb bie iä)

al§ jotdje nuc^ jelj;t nod^ gern anerfenne. 5(ber id) fjoffe, bo^

Sie biefelben nidjt al§ „Söo^ltfjaten" luerben geltenb machen,

ba^ @ie barQU§ feine anbern, al§ bie fic^ üon felbft öerftef)en= io

ben freunbfdjaftlidjen 2?erpf{id)tungen inerben fjerteiten moKen.

3d) §atte, lüie (Sie raiffen, 5(IIe§, be[fen id) beburfte: eine ^eitrc

Sßo^nung, bie beften SBirtpIeute, bie liebeboflfte '^f(ege unb bog

nöt^ige (Selb, benn id) mar bei ben ©Itern ber nämlichen greunbin,

bie mid) ouf ber Itniberfität bor bem Untergang gefd)ü^t ^atte, i^

unb fie felbft ftanb mir t)elfenb unb troftenb jur Seite. greunb=

Iid)teiten unb 3(ufmerffamfeiten fann man einem ^eben in jeber

Sage ermeifen; 35?oIiItf)aten nur 5{rmen unb SSerloffenen.

dlad) meiner (^enejung befudjte id) ben iperrn ißuc^tjönbler

Campe. 6r empfing mid) auf'§ greunb(id)fte, id) bereinigte mid) 20

gleid) bei ber erften ^ufonimenfunft mit if)m über einen Sioman,

unb erf)ielt bon if)m einen beträct)tlic^en S3Drld)u^. 5tl§ id) nod)

geraumer 3eit »nieber ju ifjm fam, mar er ein beränberter 93cann,

unb ta id) mid^ nid)t unget)örig bel)anbe(n laffen mag, fo fjob

ic^, obgleid) e§ ficl^ um menigi'ten? 30 Louisd'or l^anbeüe, «5

ouf ber Stelle bie gan^e 33erbinbung mit i§m auf. (Sr batte

injmifc^en, mie er mic^ beutlic^ merfen lie^, meinen Umgang mit

S^en erfahren, unb er mifl mit deinem, ber bei ^^nen au§= unb

eingebt, 5U t^un ^aben, meil er mei^, mie Sie bei jebem 2tn=

la^ bon i§m fprec^en, Sd^on bei Gelegenheit meine§ fomifdien so

21 „Die Dithmarschen"
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9toman§ fprad) §err Campe in einem ^örief bom 2ten Sept 1837

fid^ in flaren SBorten fo au§, bo^ S^i^e (£m|)fe§Iung meine§

SSSerB ha§> ©egent^eil Hon bem tiemirft ^ade, \va§> fie f^ätte 6e=

fttirfen foEen. ^JJiemdS erlaubte icl) mir, lüenn id) mit ^^nen

5 über biefen ^^unct fprac^, and) nur bie leifefte öinbeutung auf

ben eigentlichen unb lelUen ®runb meine§ i^erroürfniffeS mit

*perrn Campe, ^cf) mei^ nic^t, luaä bie 5-rcunbfd)aft f)ierüt)er

]^inau§ no(^ forbern fann.

(Sinige ^ritifen, bie Hon mir im STelegrapf^en erfct)ienen,

10 deranla^ten Sie gefprö(f)§tiieife ju ber Srage: ob irf) ben fritijct)en

S^eil ber 5lbenb§eitung motjl übernehmen mögte. ^(i) bejahte

bie§ unb Sie frf)rieben beS^alb an ben 9?ebacteur. 3)iefer, .Sperr

§ofrat:^ Tb. Winkler in Dreesden, nntmortete: ha'^ id) i^m

al§ 9[)?itarbeiter allerbingg unllfonimen fet), ha^ wiv un§ ober,

iB ha Sd)lt)ar§ unb 2öei^ fid) nid)t in einer ^i^aaU bertrügen,

einonber (ic^ glaube, bie§ irar ber ^JluSbrud") nccomobiren müßten

u.
f.

lü. Sie janbten mir ben 33rief, unb mein erfter 5(u§ruf

tuar: bie Sadie ift alfo 9ti(^t§! ©§ liegt auc^ »ofit offen ju

!Sage, ba^ id) fie nic^t anber§ betradjten fonnte; xd) "^atte ge=

20 bac^t, mir in ber ^(benbjeitung für meine frit. SBirffamfeit ein

unab§öngige§ Xerrain ju erobern; bloßer 9}?itarbeiter, unb gar

(^euilletonift baran ju merben, fonnte mir nidjt in ben Sinn

fommen, nod) weniger ^otte id) Urfac^e, mic^ fo gering ju

aij^ten, um 5U glauben, \)a^ \(i), um baju 5U gelangen, einer

26 35ertt)enbung bebürfe; an einem Drgan für meine 5luffö^e

fe'^Ite e§ mir nic^t, ber Slelegrap^ ftanb mir offen, unb §err

Dr ®u^foit) forberte feine§iiieg§, loie i^err ipofrattj 2öinf(er,

tü^ id) mi(^ feinen 91nfi(^ten bequemen foüe. Sie Ratten ben

2Binfterfd)en Sßrief au§ einem entgegengefet^ten (Sefid)t§punct

30 aufgefaßt, unb e§ mir öerübelt, ha^ id) nic^t gteic§ nai^ (Smpfang

beffelben ^u Q§nen geeilt mar; aud) möre bie§, menn er mid)

nur irgenb erfreut ^ätte, natürüd) geroefen, unb Sie batten "öa--
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^er in Syrern ®efü^I dUd)t; fobatb (Sie @ic^ aber überzeugten,

ba^ er, iveit entfernt, mir greube 511 mad)en, mid) nur un^

angenehm berül)rte, (jätte id) fofort, fetbft, inenn @ie S^^e 5tn=

fid)t feft^ielten, in ^(jren klugen tüegen meinc§ Sf^iditfonimeufg

gerecbti'ertigt fet)n müjfen. ©ie jagten aud), aU id) mid) mit 5

^fjnen barüber öerftänbigte, @ie Rotten ^JcidjtS mef;r auf bem

^erjen; bennoc^ mu^te ein ()eimlid)er ®rotI 5urüdgeb lieben fetju,

benn nur barau§ fann id) mir ben 5Sorgang, ber ein '^aar ^nge

fpäter ©tatt fanb, ertlären.

^d) remittirte ^i)nen an einem ©onntagmorgen, wo meine 10

SBirtbin ^§ncn eine 33Iume jurüdfenben mollte, nnb mid^ fragte:

„ob id) nod) fonft etmo§ an «Sie ju beftellen t)ätte", ein mir

gelief)ene§, ungebunbenes ©yemptar 9[)Zobeblätter ; id) mar in

i^öd^fter (Sile, benn id; arbeitete an meiner ^ubitl;, id) fügte be§=

t;atb 9iid)t§, al§ ba§ gemLit)n(id)e Kompliment binju, um fo is

meniger, al§ idi, auf ben SDcittog 5U '^ijnm eingelaben, mit S3e=

ftimmtljeit barauf rccl)nen burfte, @ie in menigen ©tunben 5U

fefjen. Gine Ijalbe ©tunbe Ijernac^ fanbten ©ie mir burd^ '^i)x

SDMbd^en folgenbe 3eile»:

„§errn % ^ebbel SSol^lgeboren so

©ie fanbten mir fo eben ha^' ^fjuen neu gelief^ene %. SO?obe=

blötter ööttig befd)mu^t unb öerborben — unb bie§ fogar ofjne

eile (Sntfdjulbigung — jurüd. 9[Rit fold)er §anblung§ii)eife

fann idj mid) nidjt üertragen, unb erlaube mir, ^bnenbie^ju erklären.

9}?eine ©itte an ©ie gel^t nun baljin, mir hk ^^nen ge= 35

lief^enen anbern neuen S3üd)er, rooüon id) fein meitere§ ©j. be=

fi^e, unb mofür ic^ baffelbe ©c^irffal ju fürchten i)ahe, fobalb,

als möglich jui^üdfenben ju moUen. 5)en i^^olberg beljalten ©ie gern

noc^ fo lange, aU er "^ijmn ju S§rer Slrbeit nöttjig fet)n mirb.

(Srgebenft 51. ©d}oppe, gcb Söeife. so

11. §. b. 13 Oct: 1839.
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^aum einen Knaben, nimmerme()r einen 9J?ann unb greunb,

burften ©ie wegen fo geringfügiger @acf)e io ^art onlaffen; i(^

füllte mict) bitter gefränft, befömpfte aber, S§ver §eftigteit ein=

gebenf, bie meinige, fd)icfte S^nen, inie ©ie begehrten, eiügft

5 :3§re 33üc^er unb errcieberte : e§ fet) mir unbegreiflicf), bafj bie

^Slätter, bie meines ^ebünfen§ f)cid)i"ten§ beftäubt fel)n fönnten,

ööUig bejc^mu^t unb berborben fei)en; iebod) — bemerkte id)

— @ie fagen e§, unb e§ fällt mir nid)t ein, e§ ju bejroeifeüt.

3n biefen SBorten liegt benn boc^ mafjrlic^ fein „@ie öügen

ioftrafen", benn iä) fann rec^t gut an bie 2Sat)r§ett eine? Um=

ftanbe» glauben, ben ic^ (mag mir im borliegenben ^aii aller=

bing§ unmijglic^ mor) mir nid)t ju erflären öermag ; be^ungeac^tet

rooüten Sie mic^ fpäter be5Üc^tigen, irf) t)ätte Sie Sügen geftraft,

©ie ^aben meine Qäkn in §änben, roie ic^ bie ^^rigen; irf)

15 bin feft überjeugt, ha^ fein 9J?enfrf) in ber Söelt fo etma§ au§

benfelben ^erau§ lefen mirb, tiielmetjr tuirb ^eber befennen muffen,

ba^ meine 5(nttt5ort auf eine fo frfjuöbe 3ufrf)i'ift fiöc^ft gemäßigt

obgefa^t ift, erlaubte irf) mir borf) nic^t einmal, ba§ 0einlid§e,

ba§ in ber ©arf)e lag, ^eroor 5U I)eben.

so ©§ giebt 2)inge, bie man einem 9[)?enfrf)en, felbft, loenu

man nic^t feine i^nbiöibuaütöt, fonbern nur bie ©tufe, auf ber

er fte§t, in 5lnfd^Iag bringt, gar nirf)t jutrauen barf, o^e ftd^

gegen i§n unb gegen bie 33ilbung 5U üerfünbigen. ^d^ begegnete,

mä^renb unfrer ©pannung, im ^ungfernftieg, roo @ie nie

sö 5u fommen pflegten, ^§nen unb ^(jrer f^^'au 9[Rutter, ofjue ©ie

ju fe^en unb 5U erfennen, unb alfo aud^, o()ne ©ie ju grüben.

5tugenbltcflirf) iDurbe mir bie§ al§ 5(bfirf)t aufgelegt, uioöon

©ie — menn nichts 2tnbere§ — fo bod^ ber llml'tanb fjätte ab=

tjatten foKeu, ha^ irf) mic^ öon ^fjrer grau 5D?utter gar nid^t

5 dieser Brief nicht erhalten 24 roo für das gebräuch-

liche n)ol;in steht in H
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beleibigt füllte, itnb @ie jpvacf)en baüon, o^ne aud) nur, ber

Silügfeit gemä^, eine jrceite ©rfa^rnng abjuinarten, ju brüten

^erfonen auf bie für mic^ frönfenbfte SSeife. Später, al§ unter

entgegenge]e|ten Umftänben ha^ ^^ömtic^e ficf) an bem nämlid^en J
Crt lüieber^oU ^oben würbe, wenn Sie micf) nic^t bei 9Jamen .?

gerufen Ijätten, f)aben Sie 'Si(^ batjin au§gefprod)en, ha'^ ©ie

je^t, ma§ biefen ^^unct beträfe, öon meiner ööUtgen Unfcf)u(b

überzeugt fel)en. grngen ©ie Sid) aber Selbft, ob unb mie ein

foldjer 33erbad)t auf mic^ lüirfeu mußte.

2öir fiV^nten un§ an§: ^n bem Srief, ben @ie bei biefem lo

5(nIaB an mirf) fdjrieben, erüärten @ie : ©ie fjätten @id) nie ba§

SOHnbcftc (boppelt unterftridjen) gegen mid) ju ©c^ulben fommeu

laffen. ^n menfc^lid)en $8er(jä(tniffen, bie ^a|re lang befte^en,

lüirb ber ^öefte fid) ein fo ftolje^ 3eugni§ nid)t ju geben wagen.

3^re unerborte ^efjauptung mad)te mid) fd)aubern, ja erftarren, -'s-

bod) id) fd)irieg baju, benn id) Ijatte e§ für '^^flic^t, 'i)a§> 5leu^erffc

5u Permeiben, fo lange man tann.

^urd) fo pein(id)4(einlid)e 55orgänge war id) auf SOJonate

au§ meinem ©tüd I)erau§ geriffen morben. Smblid) fam id)

wieber ^inein, meine I^ubitf) nät;erte fid) rafd) ber S3oUenbung, 2»

unb id) begann ju 53efreunbeten, unb alfo aud) ju ^tjnen, baPon

5u reben. Sie erboten fid), ber 'J'tabamc Crelinger in Berlin

mein 2;rama üor5u(egen; crfud)en (id) mu^ bie§ au§brürflid)

bemerfen) fonnte id) ©ie um biefe ©eföUigfeit nid)t, benn id)

wußte gar nid)t, hQ)^ ©ie bie 93Zabame drelinger fannten, ^s-

aud) l)ielt id) ba§ ©tuet, wegen be§ bebenflic^en ©tDff§, üon

öorn :^erein für unauffüf)rbar. ©ie t^eiüen nun ber ü)?ab

Crelinger \>ü§> ©türf mit, unb bie§ ()atte ben mid) felbft über=

rafd)enben förfolg, baß bie große ^ünftlerin, Hon meiner 3^id)tung

wat)r^aft ergriffen unb begciftert, fic§ auf§ ^f)ätigfte unb Sllügfte 30

in meinem ^ntereffe bemüt)te, unb bie befinitiöe Stnna^me aud)

wirÜic^ fd)nell biirc^fe^te. Unftreitig bin ic^ S§nen bafür, ba^



25. 5. 40. 113. An Ainalia Schoppe. 61

Sie bie getftreirf)e %xc[U mit greunblid^feit auf mein ®rama

aufmerffam mai^teii, rec^t je^r öerpf(id)tet, obgteirf) ic^ mic^

überzeugt fiaÜen barf, ha^ id§ mit einem öJebic^t, bem fetbft

bie mir in ^rincip unb ^enbenj ©ntgegenftef^enben e^renbolle

5 ^2lnerfennung n.iiberfaf)ren laffen, aud) o^ne S^ren S3orfc^uti ein

l^iel erreicht %ben mürbe. 2)ocf) — ic§ tjabe aud) tein 9iec^t,

Qn5une^men, ba^ Sie S^ren empfefjlenben S3rief jum g'unbament

meiner Iiterairifc|en unb bi(^terifd)en ßiifu^ft mac£)en motten;

übgleicf) aucf) bie» in ^§rer 3ultf)nft öom 4ten b. 90c. liegen fann.

10 5lm 17teti g^eb^^uar b. S. jd)rieben ©ie mir, nad)bem iä)

S^nen 3(benb§ juöor auf ^^ren SBunfd), bie (Jorrecturbogen

ber Subitt) gum Sefen mitget^eilt t^atte, einen S3rief, morin

Sie mein S)rama ein „öreigni^" nannten, unb e§ jum

„S^afefpear" ftettten. So mie Sie mir in biefem ^rief

is über mein Stalent ba§ ^(tterglänjenbfte fagten, fo Ratten Sie

in einem frühem, ben Sie an mid) rid)teten, al§ iä) ^{jnm in

9(ngetegenf)eiten S^re§ jüngeren So^ne», burc^ bie S:f;at bemie§,

'Oa'^ aud) id) unangenehme ®änge, 33itten unb S5orftettungen, für

meine greunbe nic^t fdjeue, bem greunb unb SJJenfc^en in mir

20 @ere(^tigteit miberfa^ren (äffen. (Sine moI)Igeorbnete 9?atur, eine

foldje, ber e§ nic|t am Sd)merpunct unb am inneren 3"1«tttitten=

^ang fe^Ü, mirb fd)merlid^ begreifen, ma§ nun nod) folgt.

Seit b. 17. Feb. mar 9?id)t§, gar ^tiä^i^, öorgefatten

ma§ mein $ßer()ältni^ 5u ^tjuen irgenb f)ötte üeränbern fönnen.

25 ®a^ ic^ Sie erfuc§te ha§ W\)t meiner S^bit^ DJiemanben mit=

5utbeilen, lag in ber 9lotur ber Sad)e, benn biejenigen, bie ha?'

Stücf fennen gu lernen münfd)ten, tonnten bod) mo()( ba§ barum

t§un, fic^ perfönlic^ an mic^ fetbft ju menben; Sie nahmen e§,

al§ e§ gefd)a^, aud) nid)t übel. Um S^nen ju jeigen, ha^ id)

30 ^^en S^r bittet öom 13ten Oct., morin Sie ^f^re ^üc^er

jurüdforberten, bamit iä) fie nid)t befc^mutie, nic^t nad)trüge,

Ue| iä) jogar mieber ein ^aar 33änbe öon ^t^nen ; mie Sie mid^
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oft mi^berftauben, jo ^aben ©ie t)iel(eirf)t, \va^ mir leib iröre,

ben ^öelneggrunb, au§ treld)em id^ f)anbelte, Qud) ^ier ntd^t er==

fannt. (Stien fo tie^ irf) e§ mir gefallen, ha^ Sie mir bie 2ßieber=

erftattung be§ ^orto'S, ba§ 8ie für 53riefe, bie Sie in meiner

Stngelegen^eit nad^ S^erlin frf)rie6en, öorlegten, nic^t erlauben s

mollten, obgleich icf) mir fo menig, tt)ie ein 3tnberer, foIrf)e

^leinigfeiten an (Selb gern f(f)enfen lafje. Sßietteicf)t tüar e§

i^^nen nid}t rerf)t, ba§ id], al§ Sie für bie „(Xornelia" ®ebi(^te

üon mir verlangten, au^ineic^enb antnuirtete. ^d) f)atte aber

gute ©rünbe, 5urücf^altenb ju ]el)n, benn id) mar im öorigen lo

'^af)X üon bem 33erleger jene§ 5afd)enbu(^§ iet)r nac^Iäffig be=

^anbelt morbcn, inbcm er bie i^m üon mir gefanbten ®ebid)te,

bie er nid)t anfna()m, mir nidjt einmal remittirte. 9n§ id) bon

meinem greunb 3a^nen§ üerna^m, 'ba^ Sie im ©efpräc^ mit

i^m auf biefen ®egenftanb jurürfgefommen feljen, entfd)Ioß ic^ ^^

mid) fogleid), bie ®ebid}te ^u geben, unb (jatte fie, toie er mei^,

an bem Sonntage, mo ic^ mid) jum legten Wai in ^^rem

§aufe befanb, bei mir,

5lm Sonntag ben 5ten April, tam id), ein für atte 93?al

eingelabcn, ^u 3^"^", iii" nad) (SJemo^n^eit, in ©emeinfci^aft 2&

mit meinem greunbe 3a^nen§, ben %aQ bei S^"en 5U5ubringen.

®er 9[Rittag berftrid), mie er unter gebilbeten ^erfonen üer:=

ftreid)en mu^; nad) 2;ifd) ergab fic^ eine Scene, für bie id)

feine ^e5eid)nung finbe. 2)afe id) §errn G. Lotz befud)t '^atte,

burc^ ^a()nen§, beffen jemeiüge§ ©infpredjen bei SetUerem ^^nen 2s

nic|t unbetannt irar, eingeführt, öeranla^te Sie, Sic^ gegen

micb, o^ne Sid) burd) bie 5tnmefenfjeit ^^xe?' jungen So^ne§,

ober and) nur burd^ ba§i au§= unb eingef)enbe 2)icnftmäbd)en,

ftören 5U toffen, in einen Strom bon bittern 9teben §u ergiefjen.

Wit bem ^öoriburf ber Snconfequen5 anfangenb, ben id) ^inna[)m, so

19 vgl. Tgb. II N. 1962
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unb 511 ber empörenbften 33eleibtgimg auffteigenb, nirfjt 6erüff=

fi(f)tigenb, ha'^ idj ^Ijuen in boppeltem ^etrad)t, al§ ®nft, rate

qI§ S3erpfü(f)teter, tpaffenloS gegenüber ftanb, jicangen @ie mid)

jule^t, narf) §ut unb 93?antel ju greifen, unb in jc^leuniger

s Entfernung nu§ '^^x^m §aufe meinen ©d]ul^ ,^u fud^en, unb

mein greunb, mit bem id) mid) ju einem fold)en Sd)ritt

fc|on raegeu ber Unbenfbarfeit ber ©cene, nid^t ber=

abrebet ^aben fonnte, folgte auf ber Stelle meinem burc§

bie '^oÜ) gebotenen 33eifpiel. ^^err G. Lotz gefaßt ^i)Mn nid)t,

10 unb Sie legen iljm DIamen bei, bie ju wieber^olen fid) für mic^

nic^t geziemt; aber feiner, ber irei^, ba^ "^^vt Urt^eile über

9Kenfd)en in fteter S^ibration begriffen finb, unb ber, mie id),

an fid) felbft erfafjreu f)at, raie fd)nell unb fü§n Sie babei öon

©jtrem ju (äitrem überfpringen, mirb, menn Sie über eine

is ^erföntidifeit ba§ anathema ou§fpred)en, biefelbe o^ne nähere

Unterfuc^ung mit ^i)nen berbommen. Qc^ bin überhaupt, unb

id) fagte e» 3§nen oft, auc^ ift e§ in meinem ®ebid)t: ba»

|öd)fte ©ebot, irelc^eS in ^^xa\ eignen blättern fte§t, auf'§

0arfte au§gefprod)en, öon ber ®runb= unb 33obentofig!eit alle§

20 menfd)(id)en Urt§eil§, ha§> fid^ nid)t bie Seiftungen unb ba§ jer^

fplitterte S^un einer Snbiöibualität ^ur ^(ufgabe ftellt, fonbern

bav in fünblid)er ^ermeffen^eit i^ren berfd)Ioffenen innerften

^ern auf eine ©ated)i§mu§=e5ormel rebuciren luitl, im 2::iefften

überjeugt; id) geftatte mir feiten ober nie, menn id) aud) ba&

25 Ijiftorifc^e, ba§ literairifd)e, ober gefd)äftlic^e SSirfen eine§ 9[Ranne§

ganj öertüerfe unb auf'§ Sd)ärffte Perfolge, ben bebenfUc^en

9iücffc|lu§ auf feine moralifc^e Sefd)affenl)eit, unb fc^aubere,

toenn bie§ leic^tfinnig in meiner 31ntt}efen^eit gefdjie^t; inie

fönnte id) e§ gegen mi(^ felbft, gegen ha§> ^rincip, ha§i feber

30 meiner Seben§äu§erungen 5U ®runbe liegt, Perantmorten, tttenn

18 vgl. VI S. 235 f. Neue Pariser Modeblätter 1837 S. 113
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id) in meinen ©ebanfen, ouf blo^e» einjeitige§, faft immer au§

ben jroeibeutigften Urfocfien entfpringenbe§ ®erebe fjin, ^emanben

auf ben ^Hrc^=, ober gar ben ^eftf)of öermeifen tt)oIIte? (Sin

greunb ^at ba§ üied^t, mir, Jrenn irf) mit einem 5tnbern, ben

er fennt, in eine DC)erfläd)Iicf)e ^ßerbinbung trete, feine in 33e5ug 5

auf biefen gemachten Erfahrungen mitjut^eilen, nur mu^ er ben

Unterfd^ieb gtüifd^en einem ^ranbmal öon feiner ^lanb, unb

einem öon ÖJPtt aufgebrücften Cainsseic^en nidjt üergeffen; no^

roeniger aber barf er bictatorif^ 5mifd)en ben gveunb unb ben

2)ritten treten, fcfjon be§f)aIO nict)t, toeil, menn Se^terer nic§t lo

tuöre, ma§ er fei)n foUte, (Srfterer in feiner eignen SBürbe, unb

feinem eignen 3Bertt)e ba§ nöt^ige ®egengen3irf)t gegen ungehörige

(£-inf(üffe ^at. Unb ©ie glaubten mir ta% ^örtefte fogen ju

bürfen, ttjeit ic!^ einen 9Jiann, bei bem (Sie früher felbft

famen, unb bem ^^xz g-reunbin Lina Reinhardt nod) in oiet is

fpäterer ^]eit 33ifitcn mad}te, mit meinem unb ^tjrem greunb

Sa§nen§ befuc^te? (Sin ®eift, ber ©ie nac^ S§^em SSrief

burd) fein 5)rama lüie ©^afefpear erfc^üttern fonnte, follte,

felbft menn ©ie i§n in einem einjelnen ©djritt nid)t begriffen,

nid)t blo^ gegen Sf)re äußeren, fonbern fogar gegen ^f)xt inneren 20

S?rän!ungen, gegen 33erbad)t unb SKi^beutung gefidjert fet)n!

91ud) barau§ mad)ten ©ie mir an jenem ©onntag einen fd)meren

33orn3urf, ba^ ic^ bem $)errn ^Dr ®u^fom, unb bem §errn

S3aifon pp meine I^ubitl) nid)t Porentljalten, ©ie bagegen er=

fud)t f)atte, ha^ 90tpt. nid)t meiter ju geben. 2Bie? ©oUte \voi)\ as

jemals ein 9(utor einem feiner g-rcnnbe, bem er jum 3eic^en

feiner Siebe unb 5(djtung ein gebrudte§ ^ölanufpt fd)en!t,

5ugleid) and) ha% unbebingte 9ted)t jur uieiteren SJcitt^eilung

eingeräumt l;aben'? Unb ift e§ nid)t ein gan,^ 5tnbre§, ob id),

al§ SSerfaffer, an SOJänner, bie fid) brieflidj, unb in SluSbrürfen, so

25 Solle H
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t)ie 5U fd)meic^et^ait für mid) finb, al§ baß ic^ fie tjerfe^en

mögte, auf 33ebingungen mein Stücf gebe, ober ob bie§ hinter

meinem 9iücfen, uiib o!^ne mein 2öi[fen, burcf) bie jtreite, ober

rao^l gar bie britte unb öierte i^nnb gefc^iefjt?

s ^od), reizbare ©emüt^er mallen Ieirf)t nnf, aber bie ffteue

folgt bem 30*^11 aiif "^^^ Su& iw^ unb gleicht alle§ au§. ^^nen

gefiet ein anbrer, bequemerer S5?eg beffer; Sie fu(f)ten '^i}xt

erften Söeleibigungen, burc^ fpätere, nod) größere, unb am (Snbe

burrf) ganj unerhörte, toergeffen 5U macl^en.

10 ?I1§ bie Mad"*' Crelinger S^nen bie befinitiüe 5lnna^me

meiner ^ubit^ jur meiteren 33enad)ric[)tigung an mid) anjeigte,

madjten Sie mir bie 5[)iitt Teilung ouf eine SBeife, meti^e mid^

eine 9^ad)rid)t, bie mic^ fonft auf'§ ^öc^fte erfreut f)C[b^n mürbe,

t)erf(ud)en lie^, unb mir fo einen nie mieberfefjrenben fdjönen

i5 SJloment meine§ Seben§ bergiftete. @ie erfanben bafür eine

ganj neue ^orm, bereu fid) jmar längft fjo^e 33eamte gegen

niebre bebienten, bie aber unter gefitteten ^rioat=^erfonen nie

gebräuc^Iid) mar unb nie gebränc^lid) merben mirb, inbem (Sie,

mir ba§ fimple ^erfonenmort mißgönnenb, mid) roie ein „"Jöing"

soanrebeten: „§errn ^^thbtl auf Söunfc^ ber 9J?abame Stic^

(drelinger) mitjutfieilen" u.
f.

m.

^n einem 5Brief an ^a^neu§ beliebte e§ S^^nen, meinen

S^amen mit bem 9^amen bon Subolf @d)(et)er jufommen ju

ftellen, inbem Sie einen bon Lotz über mein ®rama gefcl^riebenen

«5 ?tuffat^ ermäf)nten. S3on Sf)afefpear 5U Sc^tet)er, ba§ mar

freitid) ein Stur5, bod), (berjeiben Sie, ha^ iä) ^kx nid)t ernft=

l)aft bteibe) gan5 nad) bem ©efe^ ber Scl^mere, bon ber §öd)ften

§ö()e 5u ber tiefflen Xiefe. ^c^ §offe, bie ©ruiebrigung fo

menig ju berbienen, mie bie (Srt}öf}ung. 2iBa§ ben ent^ufiaftifc^ett

30 ^iluffa^ bon Lotz betrifft, fo überfa^ ic^, a(§ ic^ ifju la§, feinen

24 in den „Originalen", vgl. Hebbelkalender für 1905 S. 2 12 ff.

§cb6cl, «riefe II. 5
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2(ugeii61icf, ha% er mir fc^aben mürbe; am unangenel)mfteu be=

rührte mic^ bie ^inbeutung auf (Söt^e, mit bem mon deinen

au» ber ©egeniüort öergleidjeu foüte; aucf) fonnte e§ mir nid)t

lieb fet)n, ta^ tu einem ^Blatte, irelc^eg öon ©c^aufpieleru om

meifteu gelefen mirb, auf bie ©d^anerigteiten, bie ber 2:arftefluug s

ber ^ni^it^ int SSege ftünben, au§brücfti(^ l^iugeunefeu marb.

®orf), ber gute SBille ^at mir f(i)Ou fef)r oft gefc|abet, uub irf)

i)ahe if}u gelten laffen, \a it)n mit ®anf anerfennen muffen, uub

guten SBitlen §atte au(^ Lotz. Uebrigen§ fann nidjt mein ärgfter

geinb mir ben Umftanb, bafe o^e mein 3utl)un über mein lo

Stücf ein ju U)arme§ ciffentlic!^e§ Söort gefagt würbe, gur Soft

legen; norf) weniger fann mic^ irgenb ^emanb megen biefe§ lit.

SdE)icfjo(§ mit beuten, bie, mie e§ §ei^t, um güuftige 9ie=

cenfionen betteln, bermec^feln.

®§ traf öou Cotta ®elb für mid) bei ;5^nen ein; Honorar is

für @ebid)te uub ^iluffäl^e. Sie erfud)ten „§erru Hebbel" in

einer S^Jote, S^nen innerlialb 8 ^agen Ouittung über bie ©umme

für Cotta einjufenben, uub bagegen ba§ ®elb in (Smpfang §u

ne§men. förft bie Cuittung, bann bo§ ®elb ; e§ tjie^ benn bod)

mol^I ba§ uniinirbigfte SOfiBtrauen an ben ^og legen. Qd) tf^at, so

it)a§ @ie öerlangten, id) fanbte ^i)r\m bie Quittung, ^ugleid)

bat id) (Sie in einer fjöflidjcn ^uf'iji^ift, für ben %aU, ha^ bei

3f)nen für mid) nod) abriefe ober ^aquete einlaufen folUen,

gefälligft 5(tte§ jurürfineifen ju laffen; id) fügte ^inju, ha)ß id)

bergleic^en 3i^i-"U"gcn i'uxd) eine ^In^eige in ben 9?ad)rid)ten be= ss

gegnen würbe, fobalb xä) nur mein Diplom al§ Doct: phil:, bem

id) nad) üorlängft gefd)et)ener (Sinteitung ber nötljigen @d)ritte

entgegen fä§e, in Rauben i)aht. (£§ (ag nid)t§ 58eleibigenbe§

in biefer S3itte, fie war burd) ba§ SSor^ergegangene, unb au^er=

9— 14 Von UebrigenS bis zum Schluss des Absatzes h am
untern Rande mit Verweisungszeichen nachgetragen 22 nicht

erhalten 27 vgl. N. 109. B. II S. 34
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bem noä) huxä) einen triftigen fpeciellen ©runb motiüirt, benn

©ie Ratten e§ jcEjon früher, al§ mir nod^ greunbe waren, übet

öermerft, ba^ §uraeilen in ^^xn (äjpebition ober bei ^^nen

[etbft ein an mic§ gerichteter ©rief (o^ne mein But^un, irie bie

5 Sßriefe felbft geigten, bie entraeber meine eigene, ober gar feine

nähere 5lbreffe entf)ielten) abgegeben inorben mar, unb bie&

^atte fidi ganj in ber letzten 3eit mehrmals mieberf^olt.

Wi(i) mirb nid)t leicht ^emanb, ber alk ©rängen über==

fc^reitet, herleiten, e§ i^m nadijutljun unb fo fein 33etragen

10 nachträglich burc^ haS' meinige in geroiffem ©inn ju rec!§tfertigen

unb 5U bermenf(i)tict)en
; fo fe|r ©ie meine 93?ä§igung aucf) auf

bie ^robe festen, fo mar ict) bennocf) fo glücflicf) fie feftjufjalten.

2)od}, meine ©elbftbe^errfc^ung, bie 3(nbre entmaffuet unb jnr

iöefinnung gebracht ^aben mürbe, fc^ien ©ie nur noc^ mefjr ^u

15 erbittern, unb nact)bem iä) S§re auf'§ Steu^erfte getriebenen

formetten Ungebü^rlic£)teiten ftitt ^atte §in ge^en laffen, ent=

fcfjloffen ©ie ©ic§ ju einem moralifctjen ^orbüerfuc^

unb fanbten mir am 4ten May ju 9}?ittog in 5Intmort

auf meine üorgebacf)te ,3uf(^rift einen $8rief, ben ©ie

20 lieber mit Ä'naüfilber, a(§ mit Sf)i-"en böfen SBorten

Ratten anfüllen mögen.

2)iefer S3rief jmang mir bie öorfte^enbe, in allen ^uncten

burc§ f(^riftüct)e 33emeife unb burc^ unbermerflict)e Beugen ju

er^ärtenbe t^atfäc^tic^e 5(u§einanberfe^ung unfereg gegenfeitigen

25 S3er§ältniffe§ ju meiner 9?ot^me^r ah. ©ie umfaf^t öon

meinen über ©ie gemachten Erfahrungen nur bie er^eblic^ften

21 darnach sind fast 2 Seiten der Abschrift gestrichen und

durch eigenhändige Niederschrift ersetzt, die oben gedruckt ist,

das Gestrichene lautet mit Beibehaltung aller Fehler, die eine

Probe von Elises Abschrift geben: tiefer 53rief äroang mir bie

DorfteI)enbe, in aüen ^uncten burc§ fc^riftlidie 93en)etfc unb burd)

unuerroerflid^e Beugen gu erl^ärtenbe, tf)atfäc^üd^e S)arfteIIung, bie
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ber mid) felbft betreffenben, beim ic!^ fcf)IoB ou§ einer mir unb

jebem iöeijeren ^eiligen 9iücfjtcf)t auf brttte ^^erfonen

afle fremben auf§ ©trengfte au§ unb erlaubte mir nici)t ein=

mal, ^(nalogieen ju ^ie^en, jo auBerorbentüc^ na^e bie (enteren

mir aurf) lagen. S5?enn biefelbe, roie icf) aUerbing§ glauben mu^, s

biet @cf)arfe§ entf)ält, fo ge^t bie§ unmittelbar au§ ben 2^^at=

facf)en felbft, bie id^ nirf)t milbern unb üeränbern fonnte, nic^t

au§ meiner ®arftellung, ^erüor; e§ mar nid^t meine 9lb[id)t,

meiner gered)ten Gntrüftung ®enüge 5U tf)un, id) mollte mid)

nur meiner ^aut mehren, ^c^ füge jum (Sd)Iu^ nod) ein ^aar 10

befonbere 33emerfungen unb einige allgemeine 33etrad)tungen

^inju, unb f)üffe, ba^ ^cber, beut biefe 33(ätter etmo in bie

Ööitbe fommen, fid) (\\\ ben jmifdjen einer „5Inf(age" unb

einer not()gebrungenen SSert^eibigung beftef)enben großen

Unterfd)ieb öon felbft erinnern, fo mie, baß ein G^renmann fid) tö

öor Sefung '^\)xz^ üon mir mit bem @ingaug§=^atum üerfef)enen

53rief§ feinertei Urt^eil geftatten mirb.

Sie fcbrieben mir: „id) fonnte immer of)ne (Sie be=

fte^en, Sie fön neu e§ ic^t." ,§ieburd) rebucirten Sie Setbft

unfere greunbfd)aft auf eine 2lbred)nung, ju ber ic^ mid) benn 20

mot)( entfd)tief3en mufjte, um S()rem unbegrän^ten 3(u§brurf, ber

nic^t bloß ba§ ^afjr 1835 bi§ 1836, fonbern meine ganje aca=

bemifd)e, ja meine ©yiftenj bi§ auf biefen %a.Q, 5U umfaffen fc^eint,

ju begegnen. 5)ie Slbred)nung liegt öor unb 'ixxl IRefuttot ift

eöibent. SiieKeic^t mußten Sic Selbft e§ nid)t, "bo.^ Sie bi§ jel^t, 20

Don meinen über Sie gemad^ten ®rfal)rungen nur bie roid^ttgften

ber mic^ felbft betreffenben umfafst, ha id) au§ Billiger 9tücfficf)t

auf britte ^erfoncn, fo f(^Iagcnb auc^ namcntlirf) biejenigcn, roeld)c

bie eine 2:od)ter ^örer oerftorbenen ^^^rcunbin (unb bereu §al§tu(^)

angc!E)en [Assing], geroefen juäre, auf-3 ©trcngfte auäfc^Ioß, gu meiner

'?i\.üi\)vaziix ab. 91ur roenige allgemein unh befonbere Setrad^tungen

füge id) nod) Iiinju.
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ber SBa^r^eit entgegen, burd) ha§' ©erüc^t aU bie (Sönnerin

be§ei(^net mürben, bie mid) fortiüäfjrenb auf ber Uniüerfität unter*

ftüt^t ^abt. Söerben @ie je^t, in Erinnerung boran, ba^ irf)

biejenigen 50 %^ahx, bie icl) t)orgebnc!)termafeen lüirüicJ) un=

5 erbeten unb unerinnrtet burd) ©ie ert^ielt, nur annahm, um
nid)t 5U öerle^en, unb bafe ic^ 3^nen bie§, nid)t etma

erft geftern, fonbern gteid) im 9[)JDment, in meinem

Sörief öom 25 May 1837 erflärte, ber ©erec^tigteit gemä^,

iDenigften§ ^^re 33e!annten üon bem ®egentl)eil unterrid^ten?

10 5(m unglüdUft)ften ift ber 93fenfc^, roenn er burd) feine

geifligen Gräfte unb Einlagen mit bem Jpöd)ften jufammen l^ängt

unb burd) feine 2ef)en§fteIIung mit bem DJiebrigften üerfnüpft

luirb. SBenn e§ i^m nuc^ nad) unb mid) burd) bie geiftige 3(u§=

be^nung gelingt, feine Seff^lu 5u fprengen, fo get)t i^m bod) bie

lö reine ^^reube am ®afel)n Verloren unb au§ feinem SSefen ent=

lüideÜ fid) etiüa§ §erbe§, 53ittere§, morin Stnbere eine St!ranf*

f)eit, aber feine ©ünbe fetjen füllten, ©in foldjer SQcenfc^ fieljt

fid), tro| be§ i§m an= unb eingeborenen ©toIjeS jur 3eit feiner

(Sntmidelung gcjmungen, oI)ne 2öal)l bon Qebermann, ber eben

so miß, fid) S5erpflid)tungen auflegen ^u laffen, unb gerätt) Ijieburd)

in einen unau§g(eic§baren 3»üiefpalt mit fic| felbft, inbem er, ber

2tm unglücfUdjften ift ber 9Jlenfd), joenn er burd) feine geiftigeti

Gräfte unb Einlagen mit bem §öd)ften gufammen^ängt, unb burd)

feine 2et)Gn§fleUung mit bem 91iebrigften oerfnüpft roirb. SBenn

e§ il)m aud) burc^ bie geiftige 2lu§bef)nung gelingt, feine ^^e^eln

nad) unb nad) gu fprengen, fo gel)t il)m bod) bie reine greube am
^afein DerIot)ren, unb au§ feinem SBefcn entroidelt fid) etroaS

^erbe§, SittceS, ba§ it)m felbft unb aud^ rool)l 2lnberen unbequem

fällt. ÜJlan mu§ fe!^r tief ftel)en menn nmn bie§ nid)t erfennt

unb im Unglüd eine ©ünbe fiet)t.

(Sin fold)er SJlenfd) fiel)t fidj, tro^ be§ il;m ein- unb angebornen

StolgcS, gur 3eit feiner ©ntroidclung gegroungen, oon geroöl)nlicl)en,

unb oft aud) rool)l oon erbärmlidjen Staturen, bie it)rem l)ungerigcn
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aü fein 2)en!en unb ©innen auf ha^ ®eiftige gerichtet fjat, unb

ber, n)a§ man juroeilen gar on t^m rü^mt, bie irbifd^en 5^inge

nid^t feiten öiel 5U gering fc^ä^t, bennocf) für eine unbebeutenbe

®e(bunterftül^^ung, ober für einen mit (S(f)aam unb Cual be=

fud^ten ^ifcf) eine eroige 2)anfbar!eit bezeigen foll. SBie ber 5

Söaum unmittelbar burdf) fein ®rünen unb $8Iü^en für em=

pfangenen DJegen unb @onnenfd)ein ben 2)anf obtrögt, fo folttc

aucf) ber SOZenfd), bem man feine? ®eifte§ roegen §ülfe unb

SSeiftanb leiftet, burcf) 5-rüd)te be§ @eifte§ feiner Grtenntüdjfeit

^iefür genug tf)un fönnen; bod) biefe naturgemäße 5(rt ber 10

(Jompenfation gefällt ben roenigften Söo^It^ätern, unb ju einer

(Beroißen einmal eine fogenannte gute §anblung barBieten moüen,

^ülfe unb Seiftanb angunclimen. ®iefe SBo'^It^äter offnen nic^t,

ba^ ber Saum fid) für cmpfangnen SRegen unb 3onnenfd)cin un=

mittelbar burd) fein ®rünen unb SIüt)en bantbar berDcißt [h üdZ

Begeigt]; fie begef)ren bie grü(f)te, unb je ebler biefe ftnb je meniger

roerben fie itjnen niunben. 91un fpred)cn [h üdZ gerattien] fie in

ben 3uftanb ber unbetDuf;ten $Reue, nergröBcrn ba§, roa§ fie getl)an

l^aben, bis iu§ lluenblid)e, unb beeifern fid), für jcben ^Pfennig

einen Slutetropfen gu crprejsen. für bie ®ucatcn ein ^funb iJleifrf);

©(f)afe§fpcar fannte ba§ aad).

^ener üergißt e§ nun root)I gar, bai5 er bei tiefem unb jenem

[h ÜdZ 'Sem] rairüic^ öfter 5U Sifdi gebeten rourbe, u)enigften§ be=

roeißt er e§ [von h gestrichen] nidit burd) ®ebid)te unb ®ebication

ba^ er fid) baxan erinnert. 93ergäBe er e§ §u einer Qnt mo er

felbft ein §au§ mad)t unb offne Safel f)ä[t, ober reo er einem

bürftigen 9}erroanbten feiner ©önncr Stipenbieen gu feinen ©tubien

oerfc^affen fönnte, fo luürbe er fef)r gu tabeln fein, benn jeber mu§
Bejaljten fobalb i{)m bie redüe SJiünge in bie ipänbe fi3mmt. Slber,

roo eine geiftige 93erbinbung, bie bergleid)cn Slbred^nungen burd)

bie erfte, raaf)rl)afte 93erüf)rung für emig abtt)ut, unb ficf) eben f)ie =

burd) antünbigt, nid)t moglid^ ift, ba bleibt nur nod) ein 2lb=

finben übrig, unb für bie§ mufs ber SJlontent abgepaßt roerben. —
[darnach h die Randnotiz: (Diener 9tbfa^.)] gür midi roirb aUc^

9Bo!^Itf)un, bas oon mir felbft au§gel)t, immer ®ntlebigung meiner
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onbereti, jur ©rroieberung einer ©mpfefilung burd) eine ®egen=

(£mpfef)tung u. j. lü., finbet firf) bie Gelegenheit, jo f)ei^ fie ber

Sßerpfücfitete aud) erfe^nen mag, ni(f)t immer jc^nell genug. 5)er

3Bo^It§äter, nic^t erlennenb, ha^ jeber 95?enjd) in feinem 2Bo^I=

5 t^n [tet§ nur bie ©rlebigung feiner perfön(id)en 2)anfe§pf(i(^t

gegen ben ^ö(i)ften 2öo^It(;äter, gegen ®ott, ber il)m gnäbig ba§

frö61id)e ©eben unb bem trüber ba§ ^arte Dle^men 5ut§eilte,

fe{)en follte, mac^t nun gar leicht ungehörige 5tnfprü(^e, bie er,

mie fid) üon felbft öerftef^t, für f)üc^ft gerecf)te ^It; ber S3er=

10 pflichtete f)inmieberum !ann fic^ nicf)t überzeugen, ha^ eine 2öo^I=

t^at, unb märe e§ bie größte, feine menfd)li(i)e grei^eit aufgeben

©anciegpfltdtit gegen ben :^i3(^ften SBo£)lt]^äter, gegen ®ott, fein, unb

fd)aubern roürbe i(^ vox mir felbft, luenn ic^ jemals Sud^ barüber

führen unb mitf) im Sdc[(^ub glauben, ober roenn ic^ gar einen

9Jlenf(^en lücgen einer i[;m Don mir auferlegten [h zu aufgelegten

verbessert] S3erbinblirf)feit aucf) nur in einer eingigen feiner [Seben§-

üdZ h] Sinterungen Befc^ränfen rooUte.

93leine 23erpflic§tung gegen bie Seute, bie mir einen feiten oon

mir befuc^ten greitifi^ gaben, ober mir eine Heine Unterftü^ung

uerf(f)offten, merbe icf) gu jeber ^eit gebenlen, roo tc^ mid) Ü^nen,

roie i(^ Ieb:^aft roünfc^e, gefällig erzeigen !ann. aJlein®and gegen

UI)lanb, ber mir äroei SBelten auf einmal auffc^lo^ unb bei bcfeen

9(iamen mir ftet§ bie 8eele übergebt; mein ®ancf gegen [meinen

greunb üdZ h] ®raüenl)orft mit bem ic^ im geiftigen ®rfennen

f(^roelgtc; mein ®and gegen meinen greunb 3ftofeeau, au§ be^en

reinem ^ergen mir aUe§ @ble unb (3(f)öne ber 9Dlenfd)^eit uerflärt

entgegen leud)tete; mein ®and gegen ^eben, ber meinen ®eift elec=

triftete unb mein (Semüt^ erfd)ütterte ober erfüllte, roirb ein eroiger,

ein unenblid)er fein, er roirb aud^ bann nid)t aufboren, roenn ba§

ßeben un§ au§einanber rei^t, unb roenn unfre ©elfter fid^ in ent*

gegengefe^te, ja feinbUc^e ßreifc oerlieren. (Slenbere ©goiften giebt e§

ja nic^t al§ biejenigen, bie, roenn bei ber oft erfolgenben Innern

Strennung bie Siebe erlifcE)t, gugleic^ bie 2lrf)tung, bie fie nun brüdt,

mit begraben, unb, um ben g^reunb nic^t beroeinen gu bürfen in

il)rem ^erjen feine Seid)e befleden.
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imb i^n jum ©claüen eine§ fremben SSiltenS nioc^en fönne, er

tiefiauptet mit SSürbe feine ^eiligen Steckte, unb ^offt, ba^ bie

I3ufunft i()m einen 5(nla^ jur Sett)ätigung feiner ©anfborfeit

barbieten wirb.

jTer 9Jtann, ber me()r al§ ein Sa^i^f)unbert repröfenttrt,

ber gro^c ®oett)e, Ijat and) in biefe SSer^ättniffe mit feinem

Sonnenauge ^inein gefc^aut nnb 2id]t in fie gebrndjt. ©rfc^öpfenb

unb au§ bcm Jiefften ^erouf geholt ift, umS er barüber (?lu§

®er SJtann ber niet)r al§ (Sin ^al)r!^unbert rcpräfcntirt, bev

grüße ®i3tl;e, l^at mit feinem ©onnenauge aud) in biefe 2]ert)ält-

niße I)ineingefdiaut unb 2ici)t in fie gebradit; Sefen ©ie: „?Iu§

meinem lieben 'Siditung unb 9Bal)rr3eit. B. II ©eite 309, ido (iJütt)c

ficf) über ben [aucf) üdZ h] uon ^ugenb auf mel)r no(i) buvfS) bie Sßof)l=

tt)äter, roie burd) feine 9lotl} gequälten Berber auf feine milbc,

crfdii3pfenbe 2öeife au§fprid}t. ®o(^ — DieQei(f)t erregen ^Ijuen

aud) ®öt[)c unb § er ber „moralifd^en @fel". ®§ ift fo bequem,

ba§> fäucrlid)e iDiifibeliagen mit fid) felbft, ba§> fid) in mandien

©tunben uid)t uutcrbrüden läf5t, bem ©egcnftanb gugufd)reiben,

ber bie unfdiulbige llrfad)e roarb, ba^ man cä empfinbct.

91od) je^t crad)tc id) e§ für meine 2JJanne§pftid)t, ein 9Ieu^erfte§,

fo uiel an mir liegt, absuroenben. 5[Re^r al§ 14 3:^age, finb feit bcm

4ten May uerflofjen, unb ©ic baten feinen au§gteid)enben ©d)ritt

gett;an; ©ie baben am ^nbc gar geglaubt, ba^ id) ^Ijrcn legten

©rief, roie bie früljeren, ftillfdjmeigcnb l)innel)men mürbe, ^d)

fenbc iS'^nen biefen 33rief gurüd; uergei^en ©ie, ba^ ic^ il;n am
Sage be§ ®mpfang§ in ber erften §eftig!eit in ber 9[Ritte burd)rif3,

uia§ uid}t mir, nur i^tjnen, guftanb. Scl;alteu ©ie il)n, roenn

c§ ^^ncn mijglid} ift ©i(^ ©elbft roieber 5U finben unb ein menfc^=

lid)e§ !Cerl)ältniB auf eine 931enfd)en gegiemcnbe SBeife aufäubeben.

D^emitiren ©ie il^n mir [h umgestellt zu mir il)n], roenn

©ie roDllcn. ®ie§ febod), ber Silligteit gemä^, foglcid), roenig*

ften§ in ben erften gmei Sagen, unb uncouuertirt, bamit id)

fidler bin, ba^ im Cov: nid)t nod) neue Selcibigungen fteden, beren

eä ja nid)t me^r bebarf, ba ber 23rief bie allerärgften, über bie

biuauS e§ feine met)r giebt, fd)on entt)ält. 6 ff. vgl. Tgb. II

N. 1990
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meinem Seben. 33b II Seite 309) in ^^uq auf ben aud) bon

;3u9enb auf nie^r nod^ burd) bie SBofjIttjäter, ai§> buvd) bie 9Jot^

gequälten Herder jagt.

9coc§ je^t eradjte id) e§ für meine 93?anne§== unb SD^enfc^en^

5 ^flid)t, ein 3ieu^erfte§, fo öiel an mir liegt, abjunienben. SSoUe

3 SSoc^en finb feit bem 4ten May öerfloffen, unb ©ie ^ben

feinen au§gteid)enben ©d)ritt getfian; 8ie ^aben bielteidjt gar

geglaubt, bafe id) S§ren leisten Sßrief, lüie bie früheren, ftills

fdjiüeigenb I^innetjmen luürbe. ^d) fenbe ^^nen biefen $8rief

10 jurüd; öerjei^en (Sie, ha^ id) i^n am STage be§ (£mpfang§ in

ber erften §eftig!eit in ber SJcitte burd)ri^, nia§ nid)t mir, nur

^l)nen, 5uftanb. 33er) alten Sie if)n, menn e§ ^l)nen möglid)

ift, ein menfd)lic^e§ 3SerI)ältni^ auf eine 9J?enfcf)en gejiemenbe

SSeife auf^n^eben; e§ ift ta^ 3ltler=5111ennenigfte, it)a§ id) t)er=

is longen fann. Dtemittiren Sie mir i^n, roenn fie [!]iüollen;

bie§ iebod), ber S3itligfeit gemä^, fogleid), inenigftenS in ben

erften ^irei klagen, imb uncoubertirt, bamit id) fid)er bin,

bo| im Couvert nid)t noc^ neue ^eleibigungen fterfen, bereu e§

ja nid)t mef)r bebarf, ha ber 33rief bie allerörgften fd)on entt)ält.

20 @tit)a§ S5erfiegelte§ !ann ict) nur bann nod) annehmen, menn auf

ber Slbreffe bie S3erfid)erung fte^t, ha^ ber Qnl;alt nid)t tter=

le^enb unb e^renrüfjrig ift; ba§ Seben ift furj, unb \<i) fann

mid) nic^t fortroö^renb ber ©efa^r au»fet^en, 9Jionat nad) SJionat

im empörten ®efül)l ju Verlieren.

25 Hamburg b. 25 3L)tai) 1840.

griebrid) .S^^ebbel.

26 es folgt h ein „Appendix", gestrichen, dann nochmals der

oben gedruckte, der im Text erscheinen musste, weil Hebbel das

„Memorial" als Aktenstück behandelte. Das Gestrichene, ein eigen-

händiger unvollendeter Entwurf, lautet:

Appendix.

Slm 9[)littroüd), bem 26ften b. m., D^acftmittagS nad) 5 llf)r,



74 113. An Amalia Schoppe. 26. 5. 40.

Appendix.

5lm 9Jättrooc^, bem 26ften May fanbte tc^ biefe üjaU

fäc|Ucf)e SarfteKung, couöertirt, öon meiner §anb überfd^rieben

iinb mit meinem ^ett|d^aft befiegelt, burc^ Auguste Peters, ein

fleineS 9i)cäbrf)en qu§ meinem ^aufe, t>a^ öon je^er meine Se= s

ftettungen an bie t^xau Doct. A. S. geb. W. nu§ri(^tete, 9fad)=

mittag^ nm 5 U^r, mithin ju einer Seit, wo bie Sediere ge=

raöfmlid) in ifjrem unteren Sin^ni^i^ 5» ]^^)i^ Pflegt, an fie ab;

id) beobarf)tete biefe^ ''.)lUe§ Quf§ (äenauefte, bamit \o menig fie,

at§ irgenb ^enmnb qu§ i^rem ^auje barüber in 3n?eifel feljn lo

fönne, mo^er ba§ Couvert fame. S§ luarb angenommen unb

id^ ging nad) meiner 6)eiüo()n^eit 5um Spn^irgang au§; in

meiner SBotjnung lie^ id) ben 53efe()l jurüd, ba^, menn bie

grau Doct. A. S. geb: W. öielleic^t in meiner Stbmefenfjeit

etma§ fenben foüte, man it^rem 33oten fagen mögte, er möge is

äu einer ßeit fommen, wo id) ju $)aufe fei), nämlid) ikirmittagÄ

5iüifd)en 8 unb 11 lUjr; biefe 5öeftimmung muj^te id) in Q)e=

mäfe()eit be§ Sd)luffe§ meiner ^arftellung treffen, tia ic^ meinen

2öirt§§(euten bie Prüfung ber Hbreffen ber für mid) einlaufenben

53riefe unb ^^aquete fo jnenig jumuttjen, a(§ übertaffen burfte. 20

(£ttüa eine ©tunbe fpäter bringt ha^ ©ienftmöbc^en ber ^^rau

Doct: A. Seh. ba§ öon mir i^r gefanbte Couvert in eröffnetem

3uftanbe ber Mathilde Sommer, einem ätneiten Äinbe au»

fanbte iä) bie Dorftef)enbc tf)atfä(^Iid)c ^arftellung, couDertirt unb

Don meiner §anb abreffirt, burc^ bas fleine 9)läbd)en, ba§ uon

je f)er meine Sefteüungen an bie grau Doct: A. Schoppe, geb:

Weise au£;5urid)tcn pflegte, an bie fiegtcre ah. '2;a§ ßinb fam

gurüd unb fagte mir, ba^ meine ©enbung angenotiunen roorben

fei); id) ging au§, inbem id) in meiner 9öü[)nung ben 93efct)t f)inter=

lieB, ba|3, lueun bie '^xau Doct. A. Schoppe, geb: Weise DicUeicbt in

meiner 3Ibiüefenl)eit etioaS fenben foUte, man bem Sotm fagen mögte,

er möge 3U einer 3cit fommen, mo id) 5U §aufe fcp, nämlid) ^Box-
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meinem §aufe, auf ber ©tra^e jur Stbgabe an mid§ auf;

Math. Sommer fommt mit bem Couvert bie STrej-ipe fjinauf

unb meine SBirt^in fi^idt fie bamit auf ber ©teile suvürf, aber

ba§ öon i§r nod^ auf ber ©tra^e eingeI)otte ®ienftmäb(f)en t)er=

5 meigert bie 2Bieber=^nna|me. ^e^t fenbet meine 2Sirtf)in ta^

Couvert burrf) bie (SingangS gebai^te Auguste Peters birect an

bie %iau Doct: A. S. geb: Weise unb lö^t bitten, e§ am ndct)flen

50?orgen on mic^ abgeben ju loffen; bie '^xau Doct. A. S. geh:

Weise rei^t e§ bem Ä'inbe au§ ber öanb unb beauftragt baffetbe,

jo an mic^ 5U beftetlen: fie motte e§ auf ben Stbtritt merfen unb

bie grau ^ircE)enrät^in Liua Reinhardt finbet fid) bemogen,

^inju 5U fügen: „k^ mottte eben fagcn, 5lma(ie, bo^ bn bie§ tf;un

fotteft!" C£§ tfjut mir leib, bo^ id) eine fo(d}e Sleu^erung, bie

ou^er ber Söeiblii^feit, ja au^er ber ©rjie^ng Hegt unb bie

15 atte gefitteten ©rörterungen unmöglich mad)t, 5U Rapier bringen

mu^. '^a^ e§ gegen atte§ Ueblid)e öerftö^t, ein Couvert, beffen

?lbfenber man nid^t berfennen fonn, anjune^men unb eröffnet

5U remittiren, Ieud)tet o^ne S3emerfung ein; bebauern mu§ id)

iebod^, nirf)t 5U öaufe gemefen gu fet)n unb ba§ Couv: nic^t

20 empfangen jn !§aben, inbem id) nun nidjt meiß, ob bie grau

Doct: A. S. geb. W. eine unberanttt)ortIic|e Sleu^erung i^rer

9?atur boburc^ jur §anblung geftempett Ijat, ba^ fie ben

meiner 2)arft: beigefc^loffenen böfen S3rief Dom 4ten May mir

roieber 5uftetten laffen motite.

mittags oon 8 Bi§ 11 \\i]x. (gine ©tunbe fpäter fommt ba^ ®tenft=

mäbcE)cn ber Q^rau Doct. A. S., geb: Weise, unb bringt einem

anberen ßinbe au§ meinem §aufe auf ber Strafe ein Couvert

auf; als meiner 2ßirtt)in biefe§ gebradjt roirb, befiet)It fie bem

Äinbe, e§ augenblicfliif) an ba§ ^ähä)m äurücfjuftelten, bas ^tnb

l^olt ba§ 9Jtäbd)en aud) nod) roieber ein, ba§ 9Jiäb(f)en aber rotll

ft(^ ni(^t gur Söieberanna^me bequemen. 9hm fenbet meine SSirt^in

jenes erftgeba(^te ßinb mit bem Couvert (mcIrfieS, nad) Stuffagc

De§ ßinbeS, weiteres fehlt
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Nr. 114. An Dr, D. A. Assing in Hamburg.

5i^ere(;rteftcr iperr!

Wü luefjmüt^iger greube Ijnlie icf) 3§re fcf)cnen Sieber tm-

pfangen, unb ftatte ^fjneu für bie äliittljeilung luarm unb innig

meinen jßanf ab. s

§ier ift tne^r, qI§ ^oefie, e§ ift ^{jv Sdmx feldft, ha§i,

alle ^^Ibern jerfprengenb, qI§ ^obtenopfer ba()in [trömt. ^laä)

bem ©cfimerä, befjen er fä^ig ift, meffe ki) ben SCRenfc^en; i^re

SSunben finb bie Stugen ber ©eele, nur qu§ Söunben fc^aut

fte {)erQu§, nnb burc^ SSunbcn fcf)aut man in fie (jinein. lo

^d) w'di Sie ni(i)t iröften, id; fann e§ nicf)t. 5(tier, ©ie

lüo^nen ie^t in Syrern @d)mer5, mie in einer fidjeren, un=

5ngänglid)cn Surg, unb maS ©ie nud) crbulben mögen: gegen

boö gemeine Seib ber CSrbe, 'i^a^ immer einen 9ii^ unb einen

gled 5uglcid} mad)t, finb (Sie gefdjüht. Unb im Stbgrunb, ober i»

nirgenb§, muf5 man ben Sdjlüffel jum §immel finben.

SSem S^re (Sebid^te nid)t 5um ^crjen ge(;en, ber ^at fein

^"^erj. Wid) f}aben fie auf'§ 2;ieffte ergriffen nnb erfc^üttert.

S8efonber§ bie bcibcn: 5lm (Srat'e, Seite 13, unb geheime Siebe,

Seite 31, flingen in mir fort unb fort. so-

3^rc fd)öne Ojabe ift mir aud) be^fjalb fo luertf), meil fie

mir beineift, baf^ bie ganj unerijörte Stellung, in bie id) o^ne

mein S3erfd)ulben 5U einer cljemaligen S'veunbin geriet!), ouf

^f)r Urtt)eil über mid) feinen CSinflu^ l)at. SBenn ein älcenfct)

fid) in bie Sage öerfetjt fie(;t, bafj er, um fic^ ^u redjtfertigen, ss

Nr. 114. H Kgl. Bibliothek in Berlin. Nachlese I S. 122 f.

3 wohl die Nänien nach dem Tode Rosa Marias, von 1). A. Assing.

Hamburg 1840. (Als Manuscript gedr.) 11 die Gattin Assiugs,

Rosa Maria, war am 22. Januar 1840 gestorben 23 zu Amalia

Schoppe
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eine %xaü anflagen mu§, fo Jüirb er ficf) ni(i)t Ieicl)t 5um 9Jeben

entfcf)lie6en.

SDiit einem ^er5lid)en ©ru^ bin ic^

^Dc^nd^tungSöotl

5 ^ ^f)r lüa^r^ft ergebener

ö. .^. griebrid) §ebbet.

b. 10. Sun^ 1840.

Nr. 115. An Elise Lensing auf Kögen.

SRittwoc^ b. Iften Suti) 1840.

10 2)u [;aft micf) mit einem jo [cf)önen 33rie[e befc^en!t, id)

tüill bod) auc§ mein Xogebuc^ für ®i(^ anfangen. 5lber, t^euerfte

(Süfe, id) !ann 5)ir menig "ülngene^meS mittf)ei(en. Wdn Uebet=

befinben ^ält nun |d)on über 8 Stage an unb f)at fic^ ju einer

förmtid)en Sranf^eit auggebilbet, jur ©etbfuc^t nämlic^. ^ä)

15 fe^e au§, tt)ie eine Zitrone, felbft ba§ 2öeif3e in meinem 3Inge

ift üergolbet, id) bin öödig, luie ba§ eble 3[Reta(I, nur bo^ 9lot^=

fi^ilb !eine 5)ucaten au§ mir prögen laffen fann. 3^oei STage

nac^ 3)einer 3lbreife fd)idte ic^, öon ^anin§h) bringenb baju

aufgeforbert, ^u Assing. (£r öerorbnete ein 53omitiü, irelc^eS

20 mid) entfe^Uc^ angi^iff, aöei-' ben ern)ünfd)ten ©rfolg, ben 9JZagen

§u reinigen, nid§t f)ntte. (Sine anbere 9}?ij:tur folgte barauf, bie

id), nac^bem id) ben 5ten Sijffet nafjm, nid)t bei mir befjatten

fonnte. ^e^t \)ab^ id) ^ulüer, bie mo^lfc^merfenb finb unb gute

5 d. h. „von Hause"

Nr. 115. If in Weimar. Bw. I S. 88—94 und eiu Teil,

von Bamberg abgetrennt, ins Tagebuch eingebunden, wo er ihn

auch fälschlich drucken Hess (I S. 217-221), 18 Elise fuhr

am 23. Juni mit dem Dampfschiff nach Wittenberge, vgl. Tgb. II

N. 2035
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SDienfte tfjun, obrnpf)! nur langfam. §offentItrf) ift bog ^lergfle

liberftnnben, mir ift nicfit me^r fo übel unb ber jii)Ie(f)le ®e=

fdjmacf im 9[l?unbe lä^t fic^ ertragen. ®efä()rlicf) ift bie @Qcf)e

überhaupt nid)t gemefen, fie fc^eint aber ^artnäcfig ju fet)n.

SSäre ber 9?cagen nur erft lüieber ^ergeftettt, ba» 3(nbere foßte s

bei mir nicfit in 53etracf)t fommen! ^c^ iiber5euge mirf) me^r

unb mefjr, bofj bie§ Crgon bei mir ni(i)t ha^i flärffte ift, unb

mögte ®i^ bringenb bitten, mid), rcenn id} über baffelbe irgenb=

föie einmal mieber flagen foUte, 5ur §öd)ften 53Drfid)t im ©ffen

unb S^rinfen auf5uforbern. lo

©eftern mu^te 'vi) mic^, ireil Assing barauf beftanb, in ber

red)tcn Seite, wo id) feit öorigem Sommer no^ immer etmaS

©c^mer5 empfanb, fc^röpfen laffen. 2)enfe Sir aber, e§ fam

faft gar fein 33Iut; üon 8 köpfen feine ^albe Sl^eetaffe öoü.

Sßa'C' ber ^Irjt 5U biefem auffallenben 9tefu(tat fagen mirb, mei^ 10

id) nod) nidjt; er fommt erft morgen. Jntaum mar bie Cperation

borüber, a(ö — §err Creliuger au§ Berlin mir feine 5(uf=

martung mad)te. (£r reifte burc^ tn'§ ©ab unb berfprnc^,

loieber ju fommen. 2:ie ^ubit^ mar öauptgegenftanb ber Untere

fjaltung, unb id) erfuljr, ba^ fie Sonnabenb 5ur 5fuffü§rung 20

fommt. SSie id) mid) freue, bie (gntfc^eibung fo na|e ju miffen,

fann id) Sir gar nic^t fagen. Sie fatte au§, mie fie molle,

mein Stüd ^at ein ju 5ä[)e§ Seben, um am 2'f)eater=Sd)iffbrud)

5U ©runbe ju gelten. §err Crelinger fann el)er für ben So^n,

lüie für ben 9Jiann einer grou öon bem 5llter ber Stich gelten. 2.5

©r mad)te auf mid) perfönlic^ einen guten (Sinbrud. Seiber

mar ic^ 5u erfd)öpft unb geiftig 5U menig §err meiner felbft,

um an» ber SSifite 5U mad;en, ma§ id) motjl barau§ Ijätte

mad)en mögen. 9?ur (Sin§ mürbe mir böUig f(ar: ganj Berlin

bemunbert mein Stüd bi» ju bem Sd)Iu^, aber Der Sc^Iu§ 30

fotl nun einnmt burd^au§ anberS fe^n. ^d) fann ta§> ntd)t be*

greifen, aber id) fe^e borau§, ha^ bie ^ubit^ ein 33ortt)urf ber
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Ieb!)afteften .^Debatten tüerben imb $)eere bon ^^ebern in S3e=

roegung fe^en irirb. ^ludj Wihl gab ic^ [ie neulid) jiim Sefen.

@r jagte mir: fie i)ab& gan5 überiüäüigenb auf i^n geroirft, iinb

tro^ feiner SSere^rung meine§ Talents i)abt er mir ein folcf)e§

e Sffierf nid^t 5ugetraut; über ba§ (£in5e(ne mollten lüir fprec^en,

trenn ic^ gefunb fet), SOJand^eg fet) i^m bunfel, (£inige§ berühre

i^n fremb u.
f.

ra. ^c^ tialte e§ für bo§ befte 3^1»^^"^ ^of?

deiner, felbft nic!^t (SupomS treufter 3(ii(jänger, fid) ber SBirfung

meines @türf§ öerfctjüe^en fann; 'i)a§> mu^ boc^ iuo^I Seben f)aben,

IQ tt)a§ aßen SJfenfd^en bi§ in'S Wilaxt unb an bie (Seele bringt,

^d) mii aber tna^rlid) auc^ nid)t irieber fo unbanfbar fet)n

gegen ben (Smigen, wie id) e§ oft fd)on tt)ar. ®a§ §öd)fte, tt)a§

er äuineilen ^a^r^nberte lang ^^lUen öerfagt, ^at er mir der:=

liefen, id) burfte ein burc^au§ felbflftänbige§, in fid) abgefd)Ioffene§

IS SSerf, ha§> für bie SBelt ^ebeutung ^at, ()ert)orbringen, mir

rtjurbe e§ öergönnt, ben ebelften Söunfd) meiner ^ugenb erfüllt

5u fe^en; a[(e§ Uebrige ^obe ic^ immer nur al§ Siebenfache be=

trachtet, unb ic^ mü e§ auc^ t»on je^t an nid^t anber§ betrad)ten.

Donnerstag.

80 ^ä) überlefe ha^^ Obige. (Sine rec^t fromme unb eitle ®tim=

mung! (Sott ^at ben ^errn i^ebbel 5um ipalbgott gemacht,

ba ^ält e§ ber .^albgott für feine ^f(id)t, e§ ^u bergeffen, ha'^

er nic^t nebenbei aud^ ein reid^er Wann geiporben ift. 2öie

feiten ift e§ bod), trenn man fid^ felbft beobnt^tet, bie (£mpfin=

25 bung and) nur ein einjigeS Wai ganj rein ftrömen 5U fe^en!

gaft immer ift fie mit ettnaS Sd^Iamm ober SJarr^eit t)erquidEt.

Assing mar §eut morgen mieber f)ier. ^d) folt nun S8Int=

iget nehmen. @(^on finb 4 J/. für 9}iebicamente auggegeben, unb

tnonn belomm' icE) ®etbl

19 Donnerstag, 2. Juli 20 ff. vgl. „Die Schauspielerin" V
S. 154, 7 ff.
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^d) Iq§ geftern ben 3öuberring öon gouque. 93?it einer

redeten innerUrf)en (Sniuicfung, !ann ic^ feigen. 9?tc§t, boB [ie

mir 'i>a^ 93ud) gemöfirte, ober id) übcrjeugte mic^, ha^ ju ntleu

3eiten feelen^ unb geiftlofe ^robuctionen ba§ publicum in einen

rt)Ql)niinntgen fjieberraufd) üerje^t ^aben, unb boß btefer glud^ 5

a\\o unfere Qdt nic^t 'aUein trifft. Sßelc^ ein erbärmUd)e§

StJJadimerf! ®ie §arnifd)e Happern, bie Sterne tönen, ^tiefen

fämpfen, unb bennod) fein §aud^ bon Seben unb ^oefie, ja,

tro| alle§ 5hifrannbe§, aud) nur üon ^^antafie.

^d) lüitt fe()en, ob id) ein unbebeutenbeS (Sebic^t, ba% erfte jo

in biefem ^n^r, 5U (Snbe bringen fann.

(g§ lag ein 9[Renfd) im ©arg, ju jung nic^t, nod^ ju att;

Sc^ f)att' t^n oft gefef)n, boc^ trat mir nun erft ttar

Entgegen au§ ber ftilt gefd)(offenen (^eftalt,

S3ßa§ me^r in t^r ber^üüt, al§ au§gefproc^en tnar. is

gortfel^ung folgt.

gid) geiftig nu§bilben f)at jutetU baffelbe 9?efuttat, tt3Q§ entfielt,

luenn mau pf)l)iifd) ein geinjc^meder mirb. X)ic alte 9iaf)rung

betragt nid)t me^r, bie neue ift fo foftbar, man mu^ öer^ungern,

benu bie Ucberjcugung, ba§ ©efj'rc 5U tennen, mad)t nid)t fatt. 20

Sie bitter empfinb' id) bie§ gerabe jet^t. ^d) mijgte aud) iüof)l

einmal Seetüre jur bloßen Unter()altung, aber mir ii't babet 5U

93?ut()e, a(§ ob id) Strot) effe.

^d) meiü "id)t, oh id) mic^ täufd)e, aber feit lange fd)on

fomm' id) mir nne „^u (Snbe" (id) finbe feinen anbern 'i}lu§brucf) as

öor. 9cic^t§ fprubelt mef)r.

2)u fef)Ift mir fef)r, liebe (Slife. ®eine 5J?utter ^at guten

äßillen, aber nid)t ba§ geringfte Ö)efd)icf, unb ben guten SBiüen

f)at fie and) nur ©einetmegeu. Ob eine (Speife leicht ift, ober

1 „Der Zauberring. Ein Ritterroman", zuerst Nürnberg 1813

16 das Gedicht wurde wohl nicht fortgesetzt
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fd^wer, ob man bem 9}Jagen bie§ bieten barf, ober ha§', fie mei^

€§ nid)t, 2ßa§ ic§ befef^Ie, roirb pünctiirf) au§gefüf)rt, aber in

folc^en ^uf^önben ift man jum S3efe§ten fo lüenig aufgelegt.

f^reitog.

s ©0 ge§en bie Sage borüber. '^a'\i deiner bringt ©tföa^,

aber ^eber nimmt (£tiDa§. 2)er 9teicf)fle mu^ ficE) ju arm füllen

üor biel'er Unerföttlicf)feit ber 3eit. Dft fommt'S mir üor, al§

ob nic^t SJerje^ren, fonbern SSerjelirtmerben ber Sebenäproce^

fet). Si^S^nb eine ge^eimni^üolle 9JJac^t ^at un§ auf 3^"!^^^

io gelegt nnb öertüenbet un§ nun nad^ S3eUeben in il)ren 9^u^en!

©tunbe fpäter.

@ben ^ah' ict) ein ®ebid)t gema(f)t. ®a§ ^ei§t einmal mieber

aufat[)men. S"^ bin bamit jufrieben, benn e§ ift gelnorben,

tt)a§ e§ werben fonnte.

is diejenigen 9}{enfcf)en finb bie unüertröglidjften, ineldie bie

jTugenb üben, o^e fie gu lieben.

SSie töbtenb ift e§ boc^, immer im ßintmer fi^en ju muffen,

ein befangener feiner felbft ju fe^n, unb »üä[)renb anbere ®e=

fangene barauf finnen, n)ie fie in'§ %xdt fommen loollen, nur

20 barauf 5U beuten, mie man fic^ immer fefter einfperren unb

jebe SSerfud)ung üon fict) abmefjren miü! SBäre ba§ SSetter

nur beffer, fo bürfte id^ au§ge§en, aber ber §immel ift ftet§

bebecft unb eben je^t, ba icf) fcf)reibe, fc{)Iagen bie bieten 9tegen=

tropfen an'§ genfter; mädjtig ^eult ber (Sturm. Unenblic^

S5 Iäd)erlic^ fommt e§ mir bor, baß id) foklje Singe auffcf)reibe,

bie an unb für fid) 9?id)t§ finb, unb nod^ meniger Oerbienen,

im 33i(be aufgefangen unb aufbefjaltcn ju inerben. ^mmer
fällt mir, menn ic^ mic^ fo über bem 9?ic^tigen unb Sinnlofen

ertappe, bie alte g-rage mieber ein, ma§ benn boc^ ha§' 2ebm

4 Freitag, 3. Juli 12 „Situation« VII S. 175

Hebbel, SSricfe II. 6



32 115. An Elise Lensiog. 3.-4. 7. 40,

eigentlich rt)o^l fei). (£§ ift ber engfte imb ber weitefte Srei&

jugteid), ber ficf), jelbft tüenn feine Seer^eit öer5 nnb (Seift 5u=

fammen fc^nürt, bennorf) febem 33egriff, ber i^n umfc^IieBen

niögte, entjie^t. Dft ift mir bie Sluflöfung ganj nai] uub in

meinem ©efü^I ^ab' ic^ fie fcf)on gehabt, aber e§ lä^t fid^ nic^t s

auSbrüden. S)a§ (2rf)Iimmfte im Seben ift, boB 5(IIe§ fo ftücf=

ireife ift, ha% 9^ict)t§ eine golge f)ai. §eute, um nur öon mir

felbft 5u reben, fd)reib' irf) eine Su^itl^, morgen bin ic§ tt)ie

tobt, ^übt feine ©mpfinbungen, feine ©ebanfen, greife bai\> nac^

Siefem, batb noct) bem 2)em, um bie 53ücfen 5U ftopfen, t)er= io

liere mid) in'§ Unenblict)=^Ieine unb fann mir gar nicf)t bie

9!)?öglirf)feit öorfteüen, ba^ e§ iema(§ mieber anber§ merben

fcinne.

Sonnabenb.

SOJan füllte bergteic^en nic^t auffc^reiben. (£§ füijrt ^u 9cicf)t§. is

^eut 93{ittag erhielt id) don 9touffeaii§ gc^roefter einen fef)r

fd)önen 33rief. ®u foUft ibn lefen. '3(üe§ fte[)t, mie immer.

5?a§ fie mir fo lange nic^t geantmortet, boran mar freiließ bie

^ubit^ Sdjulb, aber ou§ einem ganj anberen ©runbe, al§ ben

mir meinten. 20

3lbenb.

®§ ift 7 U^r. ^d) lomme au^ ber donbitorei, motjin id) mit

Jahnens, ba ^2lffing mir bei marmer öuft einen Qjang erlaubt

§at, ging, um bie '^J^x^n^. 3eitung ju fe^en. SDorin ftanb:

©onnabenb jum erften SUJale : Subitf), Srauerfpiel in 5 Steten 25

öon gr. Hebbel, ^i^t alfo ift ber SOJoment ber (5ntfd)eibung.

Schlag f)alb 7 Uf)r trat ©u^foro in ben ©aal; ic^ naf)m bie§

für ein böfe§ Qeic^en. ^t^t \id)V id) 9?id)t§, feine Stauung be§

(Schlimmen ober be§ ©uten. ^n 3 2agen mei^ ic§ ben ©rfolg.

e§ l)Qngt öiel baüon abl ©§ ift 10 U^r unb 9llle§ entfd)ieben. 30

14 Sonnabend, 4. Juli
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®{e innere ©timme jagt mir 9^i(i)t§. ^eine 3tngft, feine greube,

Iangtt)eiltg=rul^tg, wie immer. ^cE) Witt ju 58ette ge^en.

(Sonntag.

SGBelc^ ein SBetter, Wie mitten im i^erfift ! 5)u arme§ ^inb ^aft

5 eine f(^Ie(f)te Steife; e§ ift nur ein ©lücf, ba§ ®n ofjne§in an'&

^aben nirf)t benfen burftcft! Se|t ift e§ öietteidjt um fo e§er

ein ®runb, 3)ic£) baöon auSjufdjtiefjen. ^d^ fürd^te nur, ba§

be§ fcE)Iec^ten SBetter§ wegen fict) bie 9?eife öon bier bi§ ouf

fe(i)§ 2öc>ct)en auSbe^nen möge. 2)ie§ wäre mir fe^r unangenehm,

10 obgleich id^ mid) barin finben mü^te, wenn e§ nirfjt onber§ fe^n

fijnnte. Wxi deiner ©efunb^eit ift bod), wie ic^ feft §offe, feine

5ßeränberuug eingetreten; ic^ berlaffe mid) auf ®ein S3erfpred)en,

mir fogIei(^ bei ber minbeften 53efürc^tung ju fc^reiben. ^d)

bin nod) immer gelb, f)abe wenig Stppetit unb barf i^n nur mit

15 JButtermild) unb leichten ©emüfeu ftitten. ®§ üerbrie^t mid§,

ha'^ ic^ nod) nid)t nad) B. fommen tonnte, boc^ wirb e§ fid)

wo^t nod) in ben legten 14 Ziagen mad)en.

Um eine gäfjigteit beneibe id) bie ^^i^auenjimmer, um bie,

"iia!^ fie über 9cid)t§ ganje S3ogen bottfi^reiben tonnen. ®§ ift

so für fie boc^ eine 33efd)äftigung unb wirb, wenn e§ an^ lieber

§anb fommt, üom Empfänger gern getefen. ^c^ bin immer

gleid) gu (£nbe; wenn bie (Sebanfen au§ finb, ift e§ mit ber

Sc^reibluft gewif? borbei, unb meiften§ fd)on biet frütjer. S)e§=

wegen taug' id) auc^ nic^t ^um (Srjäfjter, fo Ieid)t e§ mir fonft

25 aud^ wirb, ©ituotionen u. b. gl. ju erfinben. ^cl§ fomme nie

orbentlic^ in ben (Sang, 2ltte§ fd^eint mir fo unwid^tig, fo über=

ftüffig, (m jeben einsetnen 3^9 foK fic^ etwa§ $öebeutenbe§

fnüpfen, unb bei folc^en gorberungeu entfte^en feine 33ogen.

%^, war' id) bod) bon ben 93anben ber Siteratur ertöf't! @§

3 Sonntag, 5. Juli 16 B. was ist gemeint?

6*
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ift eine nic^tSraürbige ©jiftens, nur jroiic^en Selbfterniebrigung

unb ipungertob bie 2öa!^I.

©in id)5ne» olteS S)itf)mar[ijc()eÄ ö^eric^t ^at Steine 5J?utter

mir oft gefod^t unb e§ befornrnt mir febr roof)!: (Brü^e in

Söuttermild^! ^cf) ^offe, and) ®u [oüft mirf) juraeilen bamit s

tractireu.

Dienstag.

©eit (Sonnabenb 5(benb finb brittef)alt) 2:age öerftricf)en unb

noc^ ^abe id) feine 9^QC^ricf)t au§ Berlin. SBenn Kisting gleid)

gefd^rieben (jätte, }u mürbe fein 33rief ^eute l)ier gemefen fei)n. u>

2)a§ 5lu§bleiben [)alte id) für ein üble§ Beic^en. SBaf)rfd)ein(id)

lüitt er mir bie ^iob^poft mit ßttt)a§ üerfü^en unb brüctt nun

irgenb eine alte 5RunfeIrübe nu§. 9?un, morgen erfahr' id)Ä

auf jeben ^aü. 2Bcnn§ nur fein förmlid)er ^urc^faü ift, fo

toitt id^ jufrieben fei)n. 3Sär'§ aber aui^ ha^, fo mürb' id) is

aud) nod) ni(^t toben unb bie 3öf)ne fletfc^en, fonbern midj in

meinen befd)eibenen Stolj 5urüct5ief)en!

3Kit meiner ©efunb^eit ftef)t'§ beffer. Assiug bat mid)

geftern ou§ ber Gur entlaffen, boc^ foll tc^ noc^ einen legten

bittern Slranf nehmen, ben id) freute machen laffen mitt. '^ind) 20

auf ^lutigel in ber Seite befte^t er unb ic^ muf? baran, iinÜ'-o

and), fobalb id) nur au§ Berlin einen Q3rief f)abe.

5(benb.

SBörft 2)u bod) ^ier, ober fijnnt' ic^'§ ^ir bod) 5nfd)reien

bi§ Saugen, bamit e§ anc^ burd) bie 9iebel Xeiner Seele mie 2s

ein Sonncnftral eine blaue Sücfe riffe. 93riefe \)cdi' id) nod)

nid)t, aber ben 5(u§fa(( meife ic^, inenn md)i '^\iz^ taufest, ^n

ben Söerliner 9Jad)rid)ten ftet)t in ber ;5;l)cater=5ln5eige: ^Jiontag

7 Dienstag, 7. Juli 28 Irrtum, Montag, 6. Juli, war die

erste Aufführung, vgl. Tgb. II N. 20o7 und Hebbel-Kalender für

1905 S. 214 ff.
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5um elften 93?al inieber^olt: ^ubit^! Sft fie ©onnabenb
'

gegeben unb toirb jrf)on SJiontag n^ieber^oU, fo tanit ber S3eifnII

nicf)t gang gering gemejen fel)n. Ö)ott meinen ®an!!

9Jac()t§ ^alb 3 U^r.

5 ^c^ fann nicf)t fcfilafen, mein SÖIut ift, lüie 5"euer, ic^ bin mieber

aufgeftanben. ^n Hamburg ift 33ranb, bie ©lorfen Renten, ber

SSinb brauft, glintenf(i)üffe fallen, 5tncf)tniä(f)ter plärren, ©djreiben

mag \<i) aber aucf) nic^t. Scf)laf 5)u für mirf)!

SOZittmoc^.

io S"in§ ift aber gemi^ : bie ^ubitf) Iäf)mt mic^ in meinem Innern.

SBeil fie, nad) meiner feften Ueberjeugung, fo gang ift, \va^ fie

fei)n foE, ^ab' icf) nirf)t ben i)Jiutf), an etina§ 5Inbere§ 5U ge^en.

9Son ben 3)it^marfc{)en ^obe idj einen falben 5tct gefdf)rieben,

aber er fte^t tief, fe()r tief, unter ^ubit^. 5)a fommt benn

15 loenig greube beim j^-ortfa^ren ^erau§. 2öie t)od)begnabigt öon

©Ott unb 9?atur mar bod) @|afefpear, ber ^a^ ©ro^e fo oft

^eröor bringen burfte! 2)a§ ift bie fürd)ter(id)fte 5(ngft, bie

mid) plagt, ha)i bie geiftigen Ouellen fid) rafc§ üerftopfen miigten!

SBa§ ^aft ®u für ein Sfieifemetter ! ^mmer Stegen unb

20 2Binb, 2Binb unb Stegen. Dtod) fein Q3rief. ^'ommt aud) beute

feiner, fo ift greunb Kisting nid)t befonber§ juberläffig!

5ln hm 2^it(jmorjd)en ift bie§ ba§ ©(^limmfte, ba^ fie

nid)t in einer großartigen ^erfönlit^feit einen SOÜttelpunct §aben.

^a§ ganje Sßolf t^eilte fid) in bie 3Sictorte, fein ©injelner trat

£5 ^erPor. 5lber ein 2)rama au§ lauter 33olf§fcenen — idi föeiß,

nic^t, ob e» eiiftiren barf, gür bie S3üf)ne ift e§ gemi^ nic^t..

3)ie greifieit fann fo loenig, n^ie bie frifd)e Suft, eine bramatifi^e-

Seibenfc^aft entjünben! 2)od), loenn ha^^ @tüd audj nur eine

rec^t finnlid)e S)arfteHung aller S3olf§5uftänbe giebt* fo l^at e§.

9 Mittwoch, S.Juli 13 vgl. V S. 73:
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immer einen geraiffen, obgteic^ nur untergeorbneten, SSertl), (S§

ift bann boc§ eigentlic!^ nur ein 9ioman in umgefeftrter gorm.

^önnt' iä) boc^ reifen, öon einem fjalben ^a^x jum anbern

mit bem Ort »nec^feln! ®ann iüottt' id) mo^t nod) jcf)affen.

5)a§ 3tn§fjarren auf einem glecE ift für mid; ber %oh. 2111 bie 5

Defannten 3)inge brängen fid^ um mid^ jufammen unb brücfen

mir bie 23rnft ein. S)o§ SSertaufc{)en öon 9[)?ünrf)en mit §am=

bürg ^at mir bie ^ubit^ gebrad)t. ^e^t aber ift mir .^pnniburg

fd)on roieber, tnie 9)Jnnd)cn. SBenn id) gebeif^en fotl, fo mu^

id) lueg. ©§ mu^ ®id} bie§ nid)t öerbrie^en, nid)t einmal lo

fdimerjen. 2)ie 2öelt ift oIjnet)in ein ß)efängnif5, nur S.lJenfdjen

ot;ue Straft unb itern jimmern fid} in bem großen Sl'erfer einen

Heineren 5ured}t, ben fic i^ren Sefitj nennen. SÖer einen

S[Renfd)en, in ben bie 9?atur etnia§ ^"^ö^ereS niebertegte, lieben

unll, ber mufi bamit anfangen, ifju in feinem Söefen, in htn «

not()inenbigeu ißebingungen feiner ©jiftenj erfennen unb e^ren

ju lernen.

Slbenb.

(Sin leerer ^ubel I ®ie geftrige 3ettung§nac^rid)t mar unrichtig,

bie 2luffü()rung ift Sonnabenb anfgefd}oben unb erft 9}?üntag2o

5U Staube gebradjt morben. 9}citl;in fonnten nod) feine 33riefe

^ier fet)n, morgen aber muffen fie fommen. ^e^t i)ah^ ic^ bie

5t^ung, ja bie Ueberseugung bon einem fef;r fd)(ed}ten ?(u§fa((.

X)a§ Soo§, ba§ id} eben befragte, fagt baffelbe.

£onner§tag. ^s

(£§ ift gut gegangen. 'JJtber meine greube, bie norgeftern eine

reine mar, ift nun bie greube über ben ^arbon bom ©pie^-

rut^enlaufen ! Wan ^at feine ^^rügel gefriegt, ba§ ift red)t

:^übfd) unb ift 2iae§. .»v-^oloferne^ — unter ber ÄritiÜ ^ennod)

finbet ba§* @tüd 33eifal( unb mirb miebertjoü. so

25 Donnerstag, 9. Juli
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2tbenb§.

(Sc|ou f;eute ift Su^it§, beii iöerliner Rettungen nac£), ^um

jineiten SOlal gegeben. ®a§ freut mid) benn botf) recftt [e^r.

®er Mad^ Crelinger bin ic£) öielen, fe§r öielen 3)an! ft^ulbig.

5 ?5^eitag.

3iüei ^'ritifen gelefen. ^n ber einen bin iä) ein ma'^rer, ge=

borener ®i(^ter öott uncrfi^öpfüi^er güHe, ber aber bie S^unft

nodt) lernen mu^ unb bem 3tec. einen belebrenben ^IlJe^I^

bret borfe^t. ^n ber jiueiten ^ah' id) S'Jic^tS, at§ pf)antafie=:

jo reiche Sprad)e, bie iebocf) au§ bem ^op\, nid)t au§ bem §er5en

fommt, erhalte jebüd^ jum @(^Iu| bie gnäbige (Srlaubni^, noc^

ein ^aar Söerfe 5U bringen, ^rf) ergötzte mid) ^erjlid^ über ben

gong boüfommenen Söiberfprnd).

(Siner biefer Si^ecenfenten beutet im %o\k bey 53orlüurf§

X5 barauf ^in, ta^ meine Subitt; nic^t, inie bie ber ©ibe(, rein

fet) unb bleibe. S)q^ bie 9?arren boc^ fo oft in ber S^ugenb

bie ©ünbe je§en, ober beffer, ha^ fie einem 2Öer! ba§ gunba^

ment, lüorauf e§ ru§t unb allein ru§en fann, jum ^Sornjurf

mad)en. 9Jur baburi^ mirb bie St^at ber S^bit^ menfdjlic^,

20 baf3 fie fic^ felbft xää)t, ha^ fie Woxh gegen 9[Rorb fe^t!

§ötte fie nic^t it)r Selbft an §oIoferne§ öerloren, fo tnürbe

tl^re 2;^at burdiaug abfc^euüd^ fe^n!

(Sonntag ^benb.

©nblid^, liebe Elise, fönnte aud^ ein 33rief tton ®ir !ommen.

25 5)ien§tag finb fc^on üotfe brei 2i5o(^en berftridjen

!

5 Freitag, 10. Juli. An diesem Tage schrieb Hebbel an

Tieck roegen ^ubitf) gum äroeiten m.al (Tgb. II N. 2037), dieser

Brief ist nicht erhalten 6 „Berlinische Nachrichten", Hebbel-

Kalender für 1905. S. 2 Uff. 8 9flecenfent ist Subjekt des Satzes

9 „Berl. Zeitung", ebenda S. 2 18 ff. 23 Sonntag, 12. Juli
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5Diittlüod), TOorgen§, b. 15 ^ult).

(S6en, Itebfle ©life, ^obe ic^ deinen Srief empfangen unb

gelefen. @r i[t jo tüarm unb fd^ön, ba^ er nii(f) im Stieffteu

bewegt unb ergriffen ^at. (Seftern ?(benb fpät war er fcf)ou

angefommen, bod) ^atte 2;ine mir i^n nid)! geben roollen, bamit &

ic^, weil icf) mid) red)t uninof^t befanb, bolb ju Söette gef)en

mögte. 2)a^ ®ein Buftanb je^t entfd)ieben ift, fanu mic^ nur

freuen; e§ !nüpfe fid) baron, \va§> bo wolle, bn§ will ertragen

fegn, unb wirb ertrogen, nun wir ba§ gurd)tbarfte nid^t melir

5U fürd^ten braud)en. Sieb, fe^r lieb ift e§ mir, ba^ ^u über lo

ben ©rfolg ber Subitt) im klaren bift. ©ie ift, trot^ allem

^Kecenfenten=®efd)Wö|, in ad)t 2'agen brei 'Mal gegeben werben,

wirb übrigen§ fo wenig öon meinen greunben, wie Hon ?}einben,

üerftanben. 9fied)t ift e§ aber nid)t, ba^ ®u ftatt brei SBoc^en

fcd)§ au§bleibft! i^

Freitag.

33orgeftern fanbte id) bie Subitl) an bie Ijiefige ^irection

ein. Heftern fd)rieb mir Sloepfer, ba^ fie fe^r gefallen {)abQ:

unb ba^ mir über bie Slnnal^me gewi^ in Slurjem ^Jladjric^t

juge^en würbe. 20

aiiontag, b. 19 ^ult).

SfJun ift S"bitt; in Berlin fdjon öier 'SRai gegeben. 5)a

bn§ ©tüd fo oft wieber gebrad)t wirb, fo mu§ ber 53eifall fidb

jebenfallS gefteigert §oben, unb 5tlle§ ftef)t gut. §eute war id)

bei So^ in @efeüfd)aft. ^c^ traf bort einen ruffifd)en ^rofeffor, 25

Medlerkamp, ber auf meine 53efanntfd)aft fel)r begierig gewefen

wor, weil er mein 5)rama gelefen f)atte. (Sr fagte mir, er er=

7 ihre Schwangerschaft 16 Freitag, 17. Juli 21 Montag

war der 20. Juli; Sonnabend, 18. Juli hatte er Emma Schröder

getroffen (Tgb. II N. 2045) und ihr dann Gedichte und Judith

geschickt (Tgb. II N. 2047)
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innere fid) ni(i)t, ie einen folc^en ®inbnic! erlebt ju ^aben.

(Sin befdjeibener, aber fotiber unb tt)ot)Igegrünbeter jnnger 9J?ann.

®eftern mar id^ bei Gravenhorst'§ unb langweilte mict) entfefilid);

lauter domtoriften. Wogegen üerlebte id) Sonnabenb bei Madme

5 Hellberg einen fe^r üergnügten STag. ^(büocat Schütze lüar ba,

etroa§ gebaut, ftarr, bem aber jur red)ten Qät burd)'§ ^eben

ber §al§ 5uge§t. ^ug^eic^ g-räulein Emma Schröder, bie mir

gefiel, irie nor^ jelten ein 9Köbd)en. ©eit bem 2;ag, ha^ iä)

bie§ üeblid)e SSefen fa^, bin id), wie im 9iaufc^, bott im §er§en,

Jo wie im ^opf. ®u wirft ®t(^ beffen freuen, wenn ic^ ®ir fage,

ba§ id) bem innerlichen ©rftiden na^ war. 3)ie Söelt brängte

auf mid) ein, wie ein jufammen fallenbe§ (Gewölbe; e§ war ein

j5Iüd)ten in'§ Siieffte ()inein, ein ©c^lüpfen unb 93erfterfeu in

ben berborgenften Si^infel. Sel3t bin ic^ wieber frei, unb e§

15 !ommt etwa§ au§ mir !^erau§. 2öer föiner ift, wie i(^, ber "^at

eigene Seben§bebingungen, er fann nun einmal nid)t eine

(Sd^ema-ßriftenj füf)ren, er mu§ nad) üben unb nad) unten

greifen unb wirb freilidj oft ein 9.1Jenfd)enfreffer. (S^ott t)at ba§

fo eingerid)tet. 5Iu(^ ®eine ©efunb^eit würbe getrunten. ^c^

20 brachte bie Schröder ^u §aufe. ®önnft 5)u e§ mir? (Sewi§!

©onnabenb, b. 26 ^uU).

©efteru war ic^ bei Direct. Schmidt, ber mic^ um perfön^

Iid)e 9türffprad)e wegen ^ubit^ erfud)t ^atte. @r fprac^ bon

„"^oler ©enialität unb Originalität", bann !am er barauf, ha'^

5s ba§ Hamburger publicum ein mer!anttlifd)e§ fe^ unb at§ foIc^eS

fonberbare 3tnfprüc^e mad)e. ^c^ unterbrad) i{)n mit ber g^^age:

©ie galten mein ®rama atfo nid)t für barftettbar? „Qm ®egen=

t^eil, wir werben e§ mit bem größten 5Sergnügen geben; id)

18 Hebbel antwortete einmal in Wien, er verzehre Menschen

21 Sonnabend war der 25. Juli
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iDoüte nur u.
f.

\v." ©r luünfcfite, ha^ id) iljm qu§ 93eiliit hav

©ouffleurbuc^ üerfc^affen mögte, rco^u id) mic^ erbot, ^m
Uebrigen lüurbe id) üon bem nüen Wlann mit ber !^öd)[len

9lc^tung fief)anbelt; ein (Sfiaracter, roie ipoloferne?, meinte er,

fet) nod) nidjt ha geirefen; ic^ war mit SSorurtljeil gefommen, b

meil i3ols unb ^^öpfer mir bie g-urdjt eingeftö^t f)Qtten, bo^ e§

fid) Dieüeid)t um eine öonorar=3L)cäte(ei ()nnbe(n mürbe, aber icf|

ging ööllig jufrieben fort, ^^on Töpfer erfufjr id), (5d)mibt§

(Sot)n f)ab^ nad) Sefung ber ^ubitl) geäußert: Ö)u^foiü

l^abe in feinem ;?el)en nod) nic^t eine einzige fotd)e Scene ge= lo

fd)rieben.

ßrft nor ^mei ^agcn befam id) ®i3rre§ SSud) über bie

Jungfrau bon Orlean§. 9htn mu^ id) baran.

a>pn ®rai Redern f)atte id^ einen 93rief, ber jiemlid^ gut

lautete. 3:a§ öonorar üon 20 F^ trifft nöd)ftenä ein. 3" ^«

Hamburg beträgt e§ nur 5 F^.

3um 5(rbeiten fomm' id) noc^ immer nid)t. (Smma mögt'

t^ atte Stage fet)en, bann mürb' id) fprnbeln. ®§ ift bod) ma[)r,

Siebe ift etmaS 'i}lnbcrc§, al§ greunbfd)aft, nnb e§ ift aud) matjr,

Siebe fnüpft fid) an 8d)önf)eit unb ^ugenb. Sd)ümm genug, 20

ba§ C£mige an'§ 3?crgänglid)fte, ha?' 2öa()rfte, S^ieffte, ^nnerlid^fte

an ba§, ma§ fo oft täufd)t. ^^Iber 9ciemanb üeränbert bie SBett

nnb bie 9JZenfd)en=9latur, nnb 9?id)t§ mujj man fd)mer5li(^er

be5af)len, al§ menn man im 3"''*ö"b ber ®ürre unb Seere fid^

in'§ C^efüf)! f)inein lügt, ^sd) mei§ nid)t, it)of)er e§ fommt, ha^ ss

alle meine 58erf)ä(tniffe fo 9Jtand)ey enthalten, ma§ fie nid)t ent=

galten foUteu. ®emi^ liegt bie Sd)ulb grö^tcnt()eil§ an mir,

aber gemi^ mürbe id) aud) bie @d)ulb nnenblid) vergrößern,

menu id), um mir unb '^Inberen ein üorübcrgeljenbeS SSet) ju

13 an die Abfassung seiner Geschichte der Jungfrau von

Orleans. IX S. 223 ff.
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erfpnren, norf) gemachter einf(i)neibenber @rfa§rung nirf)t ben

WlluÜ} (}ätte, auf 'i)a§>, tt»a§ in feiner je^igen ©eftalt nid^t fort

beflefien fann, ^in 5U beuten. SDie SSelt ift fo grof?, fo gro^,

mein öerj ift fo unergrünbÜc^ tief, ein g-reüel, eine felt)ft=

6 mörberifctje ©ünbe iDäre e§, lüottt' id^ mir jene abfperren unb

biefe§ unter ^SdjIoB unb 9iiegel legen, i^eber @rf)ndjt, uiorau§

gebiegene§ @olb ^eröor fommt, ift jugleic^ ein 2lbgrunb, morin

man ben i^al» bredjen fann, aber folt man it)n barum ber=

fc^ütten? 5Sergieb mir, (£(ife, aber bebent' aud), baf? bie§

10 5l£te§ nja^r ift. 5)a§ SSer^ältni^ in 9JJünc^en m u § ic^ auf=

fieben, e§ gefjt nid^t länger. ®a§ mit Dxx ift unb bleibt ein

fd)öne§, benn '5)u bift ebel, bift fidjer in 3)einem fersen. SBenn

id) ein anbereS anfnüpfe — aud) ba§ get)t borüber unb bie

3eit fommt, mo id) mit ©teidjgüUigfeit barauf 5urüf! bUcfe.

15 Slber, ein Kröpfen ^'üljlung für bie unenblic^e ®(ut, ein 3:runf,

ber mir otle ©inne fdjwellt, ift hü§< nid)t gDttlid)er ^elninn?

(ämma ^at mir eine 9iofe gegeben, fie ift berinelft unb liegt

in meinem ©djreibtifc^, aber fie buftet mir föftlic^er, lüie ein

ganjeS Seet. 2ßa§ ift boc^ bie Siebe! ®ie SBelt brängt \iä)

20 in'§ SJMbc^en jufammen, i()re glül;enbe Sippe ift ber {itntxaU

punct aller möglidjen unb benfbaren 2Bonne unb ber 3LRenfc§

ift gauä Surft, ^d) ^ätte fie füffen tonnen, warum ^ah' id)'§

nid)t getrau '? 2tu§ gurtet, au§ SSerIegent)eit unterblieb e§ nid&t,

bie lüaren mir fern; \ä) lie^ e§, glaub' id), meil id) fonnte,

25 meil id) ^ör' auf

!

17 vgl. Tgb. II N. 2045 25 a. R. ^^- ^imgling^=

gefd^TDÖ^, beffen tcf) nic^t mef)r fät)ig fepu follte. Diese offeuberzigen

Geständnisse seiner leidenschaftlichen Liebe sind ein Beweis, dass

sich Hebbel trotz des neuen Bandes Elise gegenüber frei fühlte,

was für seine späteren Schritte wichtig wird, vgl. R. M. Werner«

Hebbel. Ein Lebensbild. S. 138 ff.
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Nr. 116. An Gustav Kühne in Leipzig.

©ee^rtefter §err!

3§r ,5>amtnirgtfcf)er dorrefponbent griebrirf) Giemen? moc^t

mirf) in feinem legten 5lrtifel jum 33erfaiier einer in ber bei

iBerenbfo^n erf^einenben 5ßoIf§bibIiot^ef entf)altenen ®efc^irf)te s-

be§ 30jä()rigen Kriege? ]o mie einer ®efcf)id)te ber Jungfrau

üon Crleony. 35>ie e§ ficf) ()iemit üerljölt, miigen ©m. ^oi^U

geboren au§ ber im original Qnge)rf)(o)fenen (Srflärung ber

33erenbfo^nfd)en 5ßertng§burf)^anblung erfe^en. ^rf) erfud^e Sie

be§^alb um bie @ererf)tigfeit, bie (e|itgebarf)te (irflörung in to-

3^rem geachteten Journal balbgefältigft jur 53erirf)tigung ab-

brucfen loifen ju lüollen. ©§ ift freiließ im atigemeinen nic^t

meine SSeije, mid) gegen ba§, rco§ in dorrefponbenjen unb

S'ritifen über meine perfLiulid)en ^Serljältniffe üerbreitet toirb,

ju Perron f)ren, bn berg(eic!^en SJotijen \a meiften§ üon ben unter- is-

georbnet[ten Subjecten ^errü^ren, unb in fid) felbft serfatten;

bie^mal mu^ idj jebodj eine ?tu§nat)me mad)eu.

:^d) ergreife biefe ®elegent)eit, 3^üen für bie freunbüc^e

5trt, roomit in einer ber neueften N^ ^i]xt§' S3Iatte§ meiner

Nr. 116. H im Besitz A. Meyer Cohns. Mag. f. Lit. 1894.

Sp. 1126. Nachlese I S. 124 f. Adr. Sr. 2öül)l9eborcn bcm §crrn

Dr. Kühne, 9?ebactcur ber 3ci*^^ung für bie eleg. SBelt. 4 diese

Notiz (vgl Magazin f. Lit. 1894 Sp. 1529 f.) stand in Nr. 126 der

„Zeitung für die Elegante Welt" .TO. Juni 1840 9 In Nr. 152

vom ti. August 1840 findet sich: ©rtlärung: 9Scnn in einem 5?orre=

fponbcnäartifel ber ^^^t^^^S für bie elegante 2Belt §err griebrid)

Hebbel als 93erfaffcr ber in unfcrer n)of)IfciIften S^oIfSbibliotl^ef

crfcbicnenen ®cfcf)id)te be§ brcij^igjätirigen i?riegc§ unb ber noc^

orfd)cincnbcn ®cfct)id)te ber Jungfrau Don Orleans begeidjnet

lourbc, fo beru{)t bieg auf einem 3i"ctf)um, inbem, roic luir S^erlcger

crfinren, §crr Dr. ^. ^. %tan^ 33crfaffer beibcr wirbelten ift. Ham-
burg, ben 28. :3uli 1B40. 58. ©. 93ercnbfül)n§ Sud)^anblung.
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Subitf) erlrä^nt irnirbe, meinen ^^erjltc^en 2)an! 511 fagen. ^f^re

greunblic^feit voav um p größer, iüenn (Sie üieQei(i|t mit

9)Jancf)em ben ^rrt^um tf)eiUen, "öa^ ämif(i)en mir unb einem

Ijiefigen öiel befprod)enen ScfiriftfteKer jemals eine anbere, al§

* bie aUerDberflQd)ücf)fte ®ejd[)äft§lierlnnbung, burcf) einige öon mir

in ha^ Oon i^m rebigirte ^o^i^nal gegebene frit. ^luffö^e be=:

grünbet, unb feit löngerer 3eit fcE)on ööüig aufgehoben, beftanben

i)ain; ein ^rrt§um, ber 5U meiner $ßertt}unberung unb lieber^

rafcfjung bei mef;reren SSeranlaffungen, unb namentliii) bei 33e=

10 urt^eilungen meine§ 55)rama§ jum $ßorfd}ein gefommen ift.

§oc^ac^tung§üDtt

@m. SSo^Igeboren

gQn5 ergebenfter

i. ^ c^<^ r^ , 10.A griebriA Hebbel.
.Hamburg b. 29. Suli) 1840. "

r-, L'.-^ «^ ,o
15 '

"^

5(bbr. ©tabtbeid) 9h\ 43.

Nr. 117. An Wilhelm Friedrich Graf von Redern in Berlin.

.'pDc^geborner §err Graf.

(Sm. ©jeKenj fü^Ie id) mxd) gebrungen, für bie außer^

orbentUdje 33ereitmiUigteit, momit ©ie bie fd)ne(Ie ^arftettung

20 meine§ erften 2)rama§ auf bem ^gl. St^eater nerfügt ^aben,

4 Gutzkow 6 Telegraph für Deutschland 14 diesen

Brief Hebbels au Kühne vom 29. Juli 1840 führt Albert Cohn im

Katalog CXCIV Nr. 197 an

Nr. 117. H im Archiv der General -Intendantur der Kgl.

Schauspiele in Berlin. Auf dem Orig. findet sich bemerkt: „praes.

3. Qluguft 40. §ervn ©tarainsh; 5ur gefll. 33eforgung. @raf oon

atebern." Nach Abschrift Nachlese I S. 125 f.
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meinen marmen Sanf au§juiprec|en ; e§ ifl mir boburcf) Qt§

S)i(^ter unb 8c^rtitftetter ein un]cf)ä^barer ®ienft ermiefen

morben, ben icf) niemals bergeffen werbe. 23enn mein <Btüd

ftd|, Jüie ®m. (Syelleng in 3'^rem ^od)gee^rten (Schreiben §u 6e=

merfen geruhten, ben ^ßeifalT ber ©ebilbeten gewonnen ^at, fo s

l^obe ic^ i)of)t Urfarf)e jufrieben ju fet)n, nnb fann nur

iüünfcf)en, ha}i e§ auä) Sie ©etbft nicE)t mi^fättig berührt

§aben möge.

Sterben Gm. GreUens mir öerjei^en, ha^ ic^ bei biefer

Gelegenheit jugleirf) eine Sitte nu^jufpredjen mage? ^tud^ bie ^c

.^oamburger Söü^ne f)at bie ^ubit^ §ur ?(uffü()rung angenommen;

bie Tirection müni"d)t aber bei ber ^arftetlung öon ber in 53ertin

getroffenen (Iinrid)tung, ba fie, mie aud) ic^, bon beren un=

bebingter ^ft'erfma^igfeit überzeugt ift, nic^t abjugel^en unb §at

mid) be§f)a{b bringenb erfuc^t, if)r, tromöglid), jur ©infii^t be§ 10

bortigen ;3"fpsction§= ober £ouff(eur=53uc^e§ ju Der^elfen.

^d) erlaube mir nun, Qtv. (S^eUenj biefen Söunfd) ber

Öamburger Sirection öorjutragen, unb ^od)biefeIben gejiemenb

ju bitten, bie S!}?itt()ei(ung bes gebadjten 33u(^§ an mic^ berfügen

5U moKcn ; öorauSgefeW, ba)3 fid) bie§, wie id) f^offe, mit ben 20

2^^eater=$8ermaltung§gefe^en berträgt. ^n ber Hoffnung, baB

(£m. (äretlenj mid) ber ©eroö^rung meiner Sßitte mürbigen unb

mir günftige Qjefinnungen erhalten mi3gen, bin id)

(jodjgeborner £)err ®raf,

mit bollfommenfter .s3od)ad)tung 25

(£-iü. ßreden§

ganj ge^orfamfter 2)iener

Hamburg b. 31 ^uü) 1840. griebric^ Hebbel

4 Hebbel erhielt es am 25. Juli 1840 vgl. oben S. 90, 14

13 das war keineswegs der Fall, Hebbel bearbeitete vielmehr für

die Hamburger Aufführung den Schluss selbständig, vgl. I S. 415

i
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Nr. 118. An Elise Lensing in ?

9tn eUfe!

9J?ein gon^eS ^erj, jeber meiner (Sebanfen, wax gefteru

5t6enb, nl§ iä) 5U §au[e tarn, bei ®ir, id) f)örte ^eine Seufzer,

6 Seine ©mpfinbungen brangen ein in meine Sruft, Seine ®c=

banfen öermifc[)ten fic^ mit ben meinigen, e§ trieb mid^, Sir

au§ üoller (Seele ju fcf)reiben, iim§ irf) bnc£)te unb füfjite. 9lber

icf) fonnte nic^t, icf) fanb eine (Icirrectnr öor, unb a(§ ic| biefe

gemad^t ^atte, füllte icE) mid) fo erfdiöpft, bii§ ic^ mid) iüiber

10 SSiffen bem ©d)(af überlaffen nutzte, ^d) fc^lief feft unb

träumte öon einer fd)önen ©d)(nnge, bie mir nic^t, Jüie bie[e

^^iere bod) im 2Bad)en t^un, 9(bfd)eu einflößte, fonbern SBn^l=

gefoUen; ein gute§ 3etd)en! 9(ud) mit Sir führte ber S^raum

mic^ §ufammen, bod) meif? id) nid)t me^r, mie. §eute morgen

15 ift mir nod) ganj fo, wie ge]"tern 'iJlbenb, mein i^erj ift ^ugleid)

erhoben unb in 2Se^mut§ aufgelöft, äffe OueÜen be§ Seben§

unb ber ^oefte raufd)en auf in Seib unb Suft, arbeiten fann

unb miff ic^ nid)t, fo menig, lüie föiner, bem unermartet unb

pB^(i(^ ein ^immlifd)e§ (Sacrament gereid)t roirb, feinen 93eruf,

20 unb ttiär'§ aud) nod^ fo nöt^ig, öerfe[;en fann unb mag, ^c^

mögte ben gonjen 2;ag öor Sir auf t)m ^nieen liegen unb

Si(^ um Vergebung bitten, ba^ id) Sid) fo oft geciuält, im

Siefften öerle^t, bitter gefc^mä^t ^ahe. D, e§ ift oft eine folc^e

$8ertrirrung in meiner Statur, baf? mein be§re§ ^c^ ängftlid^

3B unb f(^üd)tern 5lDifd)en biefen d)aotifcf)en ©trimmen üon 33(ut

unb 2eibenfd)oft, bie burd) einanber ftürjen, untrer irrt, ber

Tlunh ift bann im ©otbe ber bämonifd)en bemalten, bie fic^

äum §errn über mi(^ gemacht Ijaben, unb gan5 bi§ in'§ ^nnerfte

Nr. 118. Nur im Tgb. II N. 2099. Nachlese I S. 126— 128.

Am 2. September 1840 war Elise abgereist (Tgb. II N. 2098), wohin,

weiss ich nicht. 8 von der Geschichte der Jungfrau von Orleans
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jurüd gebrängt, [i^t meine Seele, luie ein SlÜnb, ba§ bor Sl^ränen

unb ©c^Quber nic^t 5U reben öermag unb nur ftumm bie §änbe

faltet, unb erft, roenn ber Sturm fic^ getegt ^at, lieber 5um

Sßorfd)ein fommt. 2)a§ fommt öon ber (Erinnerung an frühere

^a^re, bie id) noc^ nid)t gan^ Io§ bin, öon bem '^xnä ber s

(Segenroort, öon ber 5urd)t bor ber 3ufunft; aud) uiot)I, meil

ber ®eift oft, une ^acob, mit ®ott ringen mu^, unb babei in

eine Untiefe fjinein gerätf). 5ld), wenn id) mict) fo im ©injetnen

betrad)te, in 2)iefem unb 5)em, 1üü§ ic^ getijan ijabt, mein iöilb

ju erfennen fud)e, fo fd^eint mir '2(tte§ eitel ®tüd= unb gel^en^ 10

wer!; aber bod) glaube id), menn ic^ nid)t in gar 5U üer=

5tt)eifeÜen 3wftänben bin, ba^ fic^ in bem @an5en oud) ©puren

be§ 33efferen finben laffen. 2Bie ()odi ftef)ft ®u über mir, ®u,

bie ^u fo ganj IMebe bift, 5)u, bei ber id) t»on bem gluc^ unb

ber @d)anbe unfere§ ganjen ®efd)le^t§, bem ©goiSmuS, nie 15

etroaä entberfte, nie aud) nur fo Diel, a(§ ni3tt}ig ift, ben

ä)ienf(^en im Slampf mit ber feinblid)en, nid)t§ir)ürbigen SBelt

^ufammen gu tjalten. 9ciemat§, ha^ glaube mir, Ijabe id) ®id)

berlannt, in meinem 9Öal)nfinn Ijabe ic^ ®id) luol)l 5uuieilen bo§=

t)aft unb gegen mein beffere§ SSiffen unb 2SoIten befpril^t unb so

befd)mit^t, aber gleid) barauf l)abe id) aud) immer luieber 5)ein

€ble§ 33ilb mit inneren STljränen (äujsere finb mir berfagt) rein

gemafc^en. 'üld), e§ ift fd)änblid) genug, bafj mir un§, um un&

nur 5u bel)aupten, fclbft lieben muffen, baJ3 mir un§, tro^ be§

(£fel§, ben mir an un§ empfinben, trof) bem, 'i)a'\i mir un» in 25

unferen beften ©tunben fieinigen mögten, felbft lieben muffen;

bafi mir un§ felbft lieben muffen, obgleid) bie» bebingt, baJB mir

ba§ 33ef3ere l)affen muffen. ^^Iber mol)l ®em, ber, mie ®u, auf

Soften fcine§ äußeren grieben§ bie§ fd)lec^te ©runbgefe^ ber

^jiftenj brid)t, um fo red)t ben inneren ju getniunen. (S§ ift so

7 vgl. 1. Moses 32, 24 ff.
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l^erauS au§ meinem ^erjen, "üa^ 33efte, wa^ barin raar, nun roitt

xä) fc{)lie^en; ic^ fü^Ie mid^ matt, wie ©iner, ber fein 53tut öer=

lor; nimm'§ ^in, t^euerfte§ SSejen, iüa§ ®ir gehört. ®er ©egen

beffen, in bem mir 5(Ue, nad) ben fc^önen SSorten be§ 9Ipo[tet§

« teben, meben unb [inb, [et) mit 2>ir ! (Sraigtid^, etuigticf) ®ein '^.

3. Sept. 9J?Drgen§.

Nr. 119. An Charlotte Kousseau in Ansbach.

Hamburg b. 3. Dctober 1840.

10 ©ine traurige ®rfa^rung ^ahz ict) genmd^t, bie ®rfo§rung

ha'^ ein ^ic^ter bei SBerten, bie \\ä) nic^t mit bem 5(tttag§löffel

au§frf)öpfen laffen, fonbern bie ein gehöriges @en!blei erforbern,

tt)o'^t auf S3ern)unberung unb S3emunberung rechnen barf, nur

nimmermehr auf S3erftänbni^. deiner öon ^^lUen !^at (bei ©e=

iB urt^eilung ber Subit§) auct) nur öon gerne geo^nt, lüaS id)

roollte. §öcf)ften§ ()at ©iner einen einzelnen S^aracter auf*

jjufaffen öerftnuben, mie 5. 83. ein ^rofeffor §offmann einen

langen, §iemlic^ geiftrei(^en Sluffa^ über tm §oIoferne§ fd^rieb.

^u ba§ ©anje t^at bi§ je^t S'Jiemaub einen 58Iic!. 5)0(^, fo

ao tvax e§ unb fo rairb e§ bleiben. 9l(§ (Soet^e feinen ®ö^ an

§erber fanbte, §atte biefer bafür nur eine fpijttifc^e 5Bemerfung.

(£§ giebt Seute, bie, menn fie am 9J?eer flehen, nur bie

(Si^iffe fe^en, bie barouf fegein, unb auf ben @cl)iffen nur bie

SSaaren, bie fie gelaben ^oben. (So fe^en benn aud) S3iele in

25 meinem S)rama, ba§ bie Söelt mit aEen Seben§ftrömen umfaßt,

5 Apostelgeschichte 17, 28

Nr. 119. H nicht erhalten, nur Bw. I S. 154, vgl. Tgb. II

N. 2146, wo der Brief vom 1. Oktober datiert ist. 17 wo, weiss

ich nicht

Hebbel, ©riefe II. 7
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unb ha^ üon (^ott an, bi§ jum unyeligften S^Jorren t}erunter

bie gefammte (Sd)öpfung repräfentirt, nur ba§ Sc^icffal ber

|)elbin, lüornad) eö äufättig betitelt rt)urbe.

Nr. 120. An Ludwig Tieck in Dresden.

§oc^5Uöere§renber ^lerr! s

SBenn id^ S^n^" J^^tf) einmal burt^ eine 3uf^i^ift bes

f(f)merli(i) falle, fo fdjreiben ©ie e§ einem S3ebürfniB meiner

9iatur ju, bie ba, roo fie große Iiterairif(i)e 53erbienfte erfennt,

ni(i)t gern am ß^aracter jmeifelfjaft merben mögte. ^(f) na^m

mir öor langer Qdt bie greit)eit, ^^nen einen fDmifd)en Stoman, lo

ben irf) felbft al§ eine ©tubie be5eirf)nete, öorsulegen. @ie gaben

mir in einem 33rief Dom 23 Sunt) 1839 über benfelbcn ein

fe^r günflige§ Urtt)eil, ba§ mid) Hon einem 9Jtann, ber einen

©ulenböü) ^ertiorgebrad)t, um \o me^r erfreuen mußte, a(§ ©ie

@etbft auSbrüdtid) bemertten, baß @ie mir ^i)x inaf)re§ ®efül)l is

unb feine complimentirenbe ^t}rafen mitt^eilten. ©ie foberten

mid) in biefem Sßrief jugleic^ auf, ^f)nen and) für bie fjutunft

mein SSertrauen unb SBo^trooüen (mie @ie ©id) fef)r gütig au§=

brücften) ju erfjalten. S" -tnlaf? biefer freunbttdien 5lufforberung

erlaubte id) mir, 3^nen im gebruar 1840 mein 2^rauerfpiel so

^ubitf) §u überfenben unb ©ie um ^f;re 33ermittelung bei ber

bortigen 5ßü()ne 5U erfud)en, ma§ id) um fo e()er of)ne Un=

bef(^eiben^eit tf)un burfte, al§> ©ie ©elbft mir gefc^rieben Ratten,

ha^ e§ 5U ^^ren ©efc^öften gel^öre, bie für ba§ 5;^eater ein=

laufenben 93ianufcripte §u lefen unb faÜ§ fie nic^t gefpielt ss

Nr. 120. H nicht zugänglich, nur im Tgb. II N. 2213 als

vielfach korrigiertes Konzept. Nachlese I S. l'JS— 130. Oehlen-

schläger tadelte die Absendung dieses Briefes später als Übereilung,

vgl. N. 148.
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würben, balb an bie SSerfafjer jurücf gelangen 5U {offen. 9Jeun

SKonate bergingen unb xä) erfuhr, obgleich ic^ bie @ad^e einmal

bei ^^nen in Erinnerung brockte, 9?ic^t§ über bn§ @(f)icffal

meinet ©tücf§; enblirf), am lOtenNovbr ö. Q. mürbe mir ba§^

ö^^nen gefanbte ©jem^tar öon ber Sntenban5 remittirt unb

auf eine SBeife, bie icf) im S^ergleic;^ mit bem !^öfUcf)en 3Ser=

fahren ber onberen beutfc^en S3ü^nen=2)irectionen al§ rüdfic^tStoS,.

ja beleibigenb be5eid)nen mu§. ^d) ertjielt nämlirf) ein !ur5

abfertigenbeS, fc^nöbe abgefaßtes unb mit breifacf)em Porto be=

10 fc|tt)erte§ Schreiben, bcm ber unteferlirf) unterjeicl^nete 5lbfenber

nicf)t einmal, trie e§ feine ©c^ulbigfeit mar, baiS ber 5)irection

felbft Don mir nac^trägücf) mitget§eiüe jmeite abgeänberte 9J?fcrpt

beigefügt ^atte. 2)iefe allem 5(nf(^ein nacE) burcf) Q^re 3^er=

mittelung ^erbei geführte, menigfteng burcf) biefelbe nid^t ab^

15 gemenbete ^ränfung, bie ic^ fo aufna()m, mie fie e§ berbiente,

marf)te mid) lange jrceifel^aft, ob idt) noc^ irgenb einen ©c|ritt

ju t§un Ijabe ober nic^t. ^^'i^eunbe, bie icf) mir burd) mein

5)rama gemann unb bie ein ^eber, er fei) mer er fei;, o^ne

SSiberrebe a\i efjrenf^aft unb refpectabel anerfennen mirb,

20 überjeugten mic| äule|t, baß mir auc^ gegen @ie eine ^flid)t

ju erfüllen übrig geblieben, unb ^\vav bie ^füc^t, offen bei

S^nen anjufragen: ob etma boS^afte Söerläumbungen, öielleidjt

üon einer ^iefigen ^erfon, gegen meiere ic^ fo fd)redlid)e

SBaffen in .§änben i)ah^, baß ic^ fie nur jur |öd)ften S^Jot^me^r

25 braud§en barf unb mag, einer Don mir einmal megen lit. 5tn=

maßung jur 9iebe geftellten ^erfon in Dresden gugeftüftert unb

Don biefer meiter öerbreitet, ^f)re ©efinnungen gegen mii^ öer=

änbert !^ötten. ®iefe 5lnfrage flelle id) jel^t an @ie, nic^t ber

3tutbr an ben 5lutor, fonbern ber äfJann an ben SOknn, ber

30 9JJenfd) an ben ÜJlenfi^en. '^ä) ^aht !ein 9fJed)t, hü ^^nen

4 vgl. Tgb. II N. 2191 23 Amalia Schoppe 26 Winkler?
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barauf ju bringen, ob Sie mic^ tüiffen laffen rooUen, meS^otb

Sie ben 9tonmn <Bd)nod mit i$reunblicf)feit unb ba§' in jebem

^etracf)t geraiditigere 2)rama ^ubitf) mit ftillfd^meigenber SSer=

aft)tung bef)anbelten, ungeachtet S^rer ^lufforberung an mic^ ju

SSertrauen unb (5i'eun^f<i)'^ft; aber id) glaube ein fRerfjt auf ^i)xt 5

©rflörung ju ^oben, ob ber ^erbocf)t meiner greunbe ®runb

fjat ober nid^t. ®a e§ fid^ t)ier um (SrfüUung einer ^füc§t

gegen beargwöhnte brüte '»perfonen, ja einer @elb[tpf(irf)t ^anbelt,

fo ermarte i(^ eine fd^nette 5Inttt)ort ober gar feine, unb l^abe

jebenfa((§ getrau, roo§ meine ®^re unb bie einem d)lar\n bon io

^^ren lit. SSerbienften fcf)utbige 9tücf[id)t er{)eif(^ten.

'Sflit ^orf)act)tungüDt(er Ergebenheit

§amb: b. 12 Jau: griebric^ §ebbet.

41. mr:

Nr. 121. An Bürgermeister Möller in Tönning. is

[Hamburg zwischen 2. und 11. Februar 1841.]

©ee^rtefter §err!

^t§ id^ bor fedf)§ ^a^ren nat}e baran mar, einer fc§mac§=

boUen Sage ju erliegen, meil mir bie jum erften Eintritt in

einen ^öt)eren 93itbung§!rei§ notf^menbige !(eine ©elbfumme fe'^tte, 20

ba frf)lDt3en ©ie ©id) benjenigen ^erfonen, iüelrf)e fid) bemühten,

mir biefe 5U berjc^affen, mit SBort unb X^at an. (Glauben (Sie

nid)t, ha'iß iä) ^^r SSerbienft um meine Entmicfelung üergeffen

Nr. 121. H nicht erhalten, nur Abschrift im Tgb. II N. 2256

mit der Überschrift: "Sem ^evrn Sürgcrmcifter Möller in Tönning.

SBoI)Igcb. Nachlese I S. 131. Möller aus Fehmam war einer der-

jenigen, die Amalia Schoppe für Hebbel interessiert hatte.
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f)übe, lueil icf) fo lange jögerte, S^nen ba§ ®egent§eil 5U t)e=

roeifen. ^ie§ ging au§ ben Umftänben unb au§ meinem

(^§aracter ^eröor. ©tubentenbriefe, bie in meinen SSer^ältniffeii

immer einige '^^(efjnlic^feit mit ftummen Bettelbriefen gef)abt

s Ratten, mogte ic| nid()t fcf)rei6en, um \o meniger, al§ ic^ micf)

frf)on im ^a^re 1836 bei meinem 5ibgang jur Uniöerfität burc^

bittre Erfahrungen üeronla^t faf), meine 3"funft einsig unb

allein bon mir felbft, öon meinen perfönüctien S^eftrebungen,

abhängig ju macf)en unb frembe 33eif)ülfe, bie mir auc^ feitbem

10 nic^t lüarb, absulefjnen. 5(I§ id) öon ber l'tcabemie jurücffe^^rte,

^ielt ic^ e» für meine -]>flidH, tf)atfäd)Iic^ barjutfjun, ha^ ic^

nic§t öergebenS bort geiuefen fei) unb ha^', ma§ icf) in unreifer

^ugenb öerfprocf)en ^aben mogte, fo tne( an mir tag, a(§ Wlann

ju galten.

iö Nr. 122. An Dr. Hermann Hauff in Stuttgart.

SSo^Igeborner i^errl

^Seifotgenb gebe ic^ mir bie @^re, S^neu jirei (Spifoben

au» meiner ^n^eiten Siragöbie: (Senobeöa, unb eine SioöeHe:

50?atteo für ha^ 9[)?orgenbIatt mitjut^eilen. ®ie beiben (£pi=

so foben finb, mie bie ®urd§fict)t Sie überzeugen mirb, für fidf) be=

fte^enbe Q^enrebilber, bie nur fo 5um 2)rama gehören, lüic ber

9tat)men jum ©emälbe, ober bie Ufer jum ©trom; fie finb für

fic^ üerftänbürf), unb in fic^ abgerünbet, eignen fic^ otfo für ben

13 darnach steht: NB. dergleichen ©riefe muffen mc[}t ge*

fc^rieben roerben. ®te 33er^ältniffc finb fold^er 2trt, ba^ fie nur

perfönlid^ toieber eingerid)tct roerben fönnen.

Nr. 122. H in Weimar. Adr. ©r 2öo|[ge6oren, bem §errn

Dr Hauff in Stuttgart. Nachlese I S. 132-136, vgl. Tgb. II

N. 2324. 16 aus dem zweiten Akt V. 817—932 und aus dem
dritten Akt V. 1284—1360
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mtxuä in ^^n 331ättern. ®er ^lOOette lüirb e§ in ^st^ren

klugen I)offentlic^ nic£)t fc^abeii, ha"^ fte onberer 51rt ift, at§ ba§,

ft)n§ in ®eutfc^(anb unter biefem 9?amen geinö^ntid^ umläuft;

fie ift flein unb lua'^rfi^einüd^ bn§ ÖelUe, \va^ id) in biefer

Gattung üerfuc^en mag. ^-»iebei mufe icl^ mir aber erlauben, 5

eine S3emer!ung augjufpretfien, bie @ie ui(f)t mi^beuten merbeu:

xä) mu^ n)ünfcf)en, ha'^ @ie entlueber S3eibe§, Diobette unb

(gpifoben, ober 9Zid}t§ aufnehmen. ©§ ift mir nidjt gteic^=

gültig, mit ^t)rem Organ in einer S3erbinbung ju bleiben; e§ fanu

mir jebod), nun ii^ meine fc^riftftellerifc^e Saufbafju eröffnet lo

^be, nid)t länger baran liegen, unter ben l^unbert unb aber

Ijunbert ©angöögeln, bie bariu I^erum fdjtnärmen, Ijin unb

niieber aud) einmal mit aufäutau(^en. SBeun Sl)»e" ha^n

meine gegenmärtige Senbung, bie ic^ nic^t unpaffenb au§=

geroäl)lt ju l)aben glaube, ni^t contieniren foKte, fo bitte id) is

©ie nur nod^ um bie le^te ©efäUigfeit, mir biefelbe balbmöglid)ft

(unb 5ur (Srfparung be§ fdaueren ''^artoä burd) 'öudi^änbler^

©elegenljcit ber .Sperren Iloifmann unb Campe ()iefelbft) remit=

tiren unb mir gelegentlid) burd) bie löbliche Cottafd)e 53ud)=

fjanbluug fdjlie^lidje 3lbred)nung julegeu laffeu ju moHen. ^d^ ^o

tüürbe S^nen aud) biefe 5J?ül)e gern erfparen, ba id) \vo\)\ mi%
mie feljr eine Ükbaction brüdt; aber id) befi^e Hon ber 9coDette

feine tneitcre ^bfd)rift, unb, it)a§ bie ^auptfad)e ift, ic^ mu^

tuiffen, ob id) meine ^Irbeiten al§ ber Oeffentlid)feit übergeben

betrachten ober ob id) anbermeitig barüber Perfügen fann. 25

Uebrigen§ ift e§ meiner J^ntention gleid), ob bie 9?oüeUe unb

bie ©pifoben 5U einer unb berfelben 3eit abgebrucft merben, ober

ni(^t; nur, ba^ e§ überhaupt gefd)el)e. SBegen ber ©pifoben

mögte id^ freilid), ba id) mein 2)rama bemnäd)ft au bie 53üt)nen

7 die „Episoden aus Genoveva" erschienen in Nr, 102, 103

und 108 vom April und Mai 1841, der „Matteo" in den Nummern
11.^ bis 116 vom 12. bis If). Mai 1B41; vgl. auch Tgb. II N. 2.50-;?
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ju öerfenben gebenfe, um Sefc^Ieunigung be§ 5(6bruc!§ bitten.

@tD. SBo^Igeboren tuerben e§ nicf)t unbittig finben, ba§ ic^,

tnenn i(i) bie 8a(f)en ni(^t remittirt er^Ite, fte al§ angenommen

betrncöte.

6 SSor einiger Qät Ia§ i(^ in einem 55anbe ^()rer @fi55en

biet S8ortreft(ic^=S^oncentrirte§ über baS ^rarna unb 'öa^' beutfcfie

®rama, n)elc^e§ mic^ lüa^r^aft erfreut unb mit neuen Hoffnungen

für bie ^ritif erfuttt ^t. ©e^en @ie ein 3ei<^en meiner un=

ge^eucf)elten 2lcf)tung barin, menn ic^ '^^mn im 5lnf^Iu^ ein

10 ©jemplar meiner ^ubit^ überfenbe. Swav berbinbe icf) bamit,

tüenn @ie motten, auct) einen Sieben^roecf. 3)ie Subit^ mirb

näc!^ften§ bei Hoffmann unb Campe erfd^einen, fie mirb recenfirt

merben, fie mirb üietteic^t, ba fie manchen unrafirten 9lu§bruc!

enthält, ben Q3annftraf)t be§ Siteraturbtatt§ auf fic^ gießen, ^c^

15 für(^te biefen ^annftra^t nict)t, aber iä) mögte i^n öermeiben,

benn e§ t§ut me^, menn man au§ bem tiefften fitttict)en (Srnft

f)erau§ eine Sichtung gefd^affen §at, bie fic^ ber 2öeiber=

©mancipation fct)roff gegenüber fteßt, unb bie nur barum

@fi§5irungen not^menbig mact)te, metc^e ein unreine^ Stuge

30 lüftern finben fonnte, unb menn man nun, be§ einen ober be§

anberen gretten ^tnfetftric^e§ wegen, ber fid^ nic^t milbern tie§,

ein anathema über fid^ ergeben taffen fott; aud^ ift bie§, ber

ftumpfen, bumpfen SJcaffe gegenüber, bie nict)t am ^roce^, fonbern

nur an ber Steinigung 5tnt^eit nimmt, feine ^leinigfeit. S)ie

^3 Sfjor^eit unferer 3eit, bie mit einigen abnormen unb formtofen,

tüenn ouc| reichen 2öeiber=Snbiüibuatitäten 5lbgötterei treibt, unb

au§ ber ^ranf^eit, au§ bem Sui^üctfturj in'§ ^t)ao§ neue Seben§=

®efe^e abftrabiren roill, fann feinen Tiann me^r anmibern, mie

eben mic^; fagen @ie ©idt) ©etbft, mie mir ju SRut^e fet)n mü^te,

30 menn itf) mir öon einem ^ritifer, auf ben nod^ SSiete §ören unb

5 „Skizzen aus dem Leben und der Natur" 1 840, zwei Bände
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ber i\ä) am ©nbe nic|t einmal bie äRü^e gteDt, mein 2)rama

nä§er Qn5ufe^en, meinen §a^ jur (S^mpat^ie umbiegen laffen

foüte. ^a§ SBort in ber ^ubit^, ba§ ein unbefangene» @emüt^

tierle|en fönnte, mürbe ic^ gemiB nu§ftrei(^en, ober i(^ ^aht

§unbert ^eugniffe ber t»erfrf)iebenften SJJenfc^en in §änben, "ba^ b

ein foIc^eS nic^t barin fte^t. Sßor ein ^aar S^agen f(i)rieb

mir ein angefe^ener ^^eologe f)iefiger ©tobt, beffen 5tn)"ic^t über

ben fi^tic^ften ^unct irf) begef)rt ^otte, mie mir baucht, ab=

frf)(ie^enb: „ 2)urd) bie Strt unb SÖSeife, tüie @ie bie natür=

licf)en 33er^ältni)fe bef^nnbeln, beleibigen ©ie bie üerborbene lo

^[jantafie eine§ großen S^eilS be§ ^^ublicum§, unb ba§ mirb

S^re ^ubitb abmatten, auf ber 93ü()ne @IücE ju mad^en. 3"

griecf)ifd)er 9?aibetät ber Xic^tung gefrört ein nait)e§ publicum,

menn fie nic^t mi^üerftanben merben fotl. SBo finben @ie ein

ioIcf)e§'? SBer barum ^fjre ©ic^tung unfittlic!^ nennen moUte, 15

mürbe nur bemeifen, ha\i er felbft unfittlid) ift, b. l). baß er

nicf)t hinüber fann über ba§, mo§ etma feine (£-inbilbung§fraft

bürin filjielt, ju ber ©ro^artigfeit ber beiben (£f;aractere, ju bem

tiefen (Srnft ber lljat, meiere ben 2}tittelpunct be§ !3)rama§ bilbet.

3(ber, roeil bod) ber ^ramatifer, meiner 3)ceinung nac^, für bie so

55ü()ne fd)reibt, fo (jätte id) biefe 53erürffid)tigung unferer Per-

fe^rten 3uftänbe gemünfc^t, befonber§, ha biefelben nid)t nur

üorüberge^enb finb, fonbern in unferer gansen mobernen (£nt=

mirfelung ifiren ©runb I)aben. Unb wenn id) ©oet^e red)t öer=

fte^e, fo lä^t fid) biefe 9iüdftc^t nef)men o^ue 53eeinträc^tigung ss

be§ bromatifd)en 3ntereffe§ unb ber SSaf^r^eit. Sei ber Subit§

freilid) nid)t me^r, benn bie muffen Sie, meine id}, fo laffen,

mie fie ift, menigftcng gerabe in bem, n)a§ bie Seute am an=

ftöBigften finben merDen." pp pp ^ä) mei§ mof)I, ha^ Sie auf

7 wer ist das? ein Brief Hebbels in dieser Angelegenheit hat

sich nicht gefunden
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bie Sritif be§ ßiteraturblattS feinen birecten ®inf(u^ fjnben,

benn wäre ba§ ber gatt, fo mürbe fie öermutf)Ii(^ anber§ au§=

fe'^en, aber e§ ift eine 55ernr;igung für mic^, bn^, wenn ber

^annftraf)! auf mid^ geicf)leubcrt merben füllte, fid) hoä) and) in

5 Stuttgart, im Sßatican felbft, ein SÖ^Jann befinbet, ber mei^, ba^

e§ mit Unred£)t gefc^ielit. 3)ie literairifc^e @t)re pngt eng mit

ber menfc^licl)en 5ufammen, unb meine (Sorge für bie erftere

mirb gejui^ burcf) bie jebem S)Jann Ijeilige ^Ingft für bie le^tere

^inreicl)enb entfd^ulbigt.

10 ^n ber legten SJiorgenbtott^dorregponbenj au§ .^ambnrg

rcerben über meine bramatifdje Saufbal)n unter bem ©c£)ein be§

SSo§lmotten§ allerlei ^inge bDrgebracl)t, bie 5nm %[)di rein au§

ber öuft gegriffen, jum St^eil entftellt finb. iTeffentlict) bagegen

aufjufommen, fann mir nicljt einfallen, benn bie dorreSponbentin

15 ^at fi(i) 5u Derclaufuliren gemußt, aber Sl;nen ioill icl) e§ bocl)

fagen. ®a§ 9}?eifte roiCl ic^ unberührt laffen unb nur auf ben

einjigen ^unct eingeben, ben ic^ bi§ jur ©dibenj n)iberlegen fann.

Sei) merbe, ben 9Jacl)ric^ten aller übrigen 33lätter entgegen, §um

Sßerfaffer eine? <Btüä% gema(i)t, ba§ ^ier burc^ftel unb ta^ bie§

20 ©^irffat bei feiner l^rifc^en, l)anblung§lofen 93efcl)affen[)eit and)

öerbiente. Um S^ne" 5^ betüeifen, ba^ id) nid)t S3rf. be&

circaffifci^en ^aar§ bin, und) fet)n fann, erlaube id) mir,

S^nen 'ba§' original eine§ 53rief§ be§ Ijiefigen 2'l)eater=®irector§,

§errn F. L. Schmidt, ju überfenben, morin biefer §err mi(^

25 ouf ha^' ermöl)nte ©tücf, al§ auf eine 9?obität, bie ein guter

SSorläufer meiner ^ubit^ fei), aufmerffam mad)t. ^c^ benfe, ber

93emei§ ift öottftänbig; aud) Ijat micl) in gon5 Hamburg fein

93tenfi:^ für ben S}erfaffer eine§ ®türf§, ba§ id) felbft mit au§=

jifc^en ^alf, gel)alten, ^^re 9teferentin am menigften, ber id) mid^

30 in it)r ®emiffen ^inein ju bel)aupten getraue, ba| fie mic^ gar

10 Morgenblatt, 3. März 1841. No. 53
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iticf)t bafür polten fonnte, unb mirf) nur au§ perjönli(f)er 9{ancüne,

unb um mi<i) tton üorn fjeretu mit öon ben 5ßrettevn öerbrängen

gu Reifen, iriber i^r grünblid)e§ be)fere§ SBiffeu baju ftempelt.

SSerjei^en (Sie, ha^ id) bie (£rbQrmlirf)feit nirf)t ganj mit (2tiK=

fd^raeigen überging; e§ gefc^n^ nicfjt bIo§ meiner felbfl iregen, s

mie Sie mir glauben mögen!

9[Rit öorjüglicfier §ocf)ac£)tung

bin ic^

^f)r ergebenfter

Dr %x. ^zhbtl. 10

Hamburg b. 6ten 3lbr: Stabtbeid) N: 43.

April 1841.

Nr, 123. An Julius Campe Hamburg.

[Hamburg d. 12. July 18^1.]

^a§ Xenfen ift ba§ Kapital, mobon bo» gan5e 15

3[)ieni'rf)enge]c^Ied)t 5e[)ren foll; bie§ (Xapitnl felbft ift unangreifbar,

aber in unfern ^^iIofopf)ieen gießen mir bie 3infcn-

5)ie gorm frf)manft jmifctjen bem "--iNOpulairen unb 3Siffenfcf)aft=

Ii(^en; fie ift, mie eine 53rücfe, ber an beiben Seiten juft bers

jenige Sogen fe^It, ber fie mit bem Ufer öertnüpfen foüte — 20

Nr. 124. An Dr. D. A. Assing in Hamburg.

@eef)rter ;^err Doctor!

3?on ^^rer freunblid)en ©inlabung auf 5)ien§tag mürbe

ic§ um fo lieber ©ebraucl) machen, al§ ic^ S§nen norf) nid^t

Nr. 123. E nicht zugänglich, nur im Tgb. II N. 2373 mit

dem Zusatz: 93ricf an Campe über ein QJlfpt. Nachlese I S. 136.

Hebbel schreibt Montag, 13. Juli, es war aber der 12.

Nr. 124. H Kgl. Bibliothek in Berlin. Nachlese I S. 1361.
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einmal, tüte e§ meine (S(i)utbigfeit gemefen luäre, für ^{)xt

freunbid§aftlicf)e 9Jtitt^eilung Sf)rer 9Mnien meinen 2)an! ab=

geftattet ^abe. 3lber eine bringenbe wirbelt nimmt mirf) feit

einigen 3Borf)en fo in ^tnfprud), ba^ id) mir für je^t nüe ge=

6 fetlige 3crftrenungen öerfagen mu§. '^ä) bitte Sie bal)er, mic^

gu entfc^ulbigen unb mir ju erlauben, bafj id) Sie nöd)ften§

in S^rem gamilienJreife befuc^e.

^ugleic^ bin ic^ fo frei, S§nen Ijiebei ein (Si'emplar meiner

^ubit^ 5u überfenben. 2Benn ic^ bie§ nid)t längft t()at, fo merben

jo@ie mic^ in meinen 93?otit)en ge!üi§ nid)t gemi^beutet ()aben.

^d) fonnte ^f)nen ju einer ,8eit, lüo ein f)eiHger (S(^nter,^ ^\)xt

(Seele erfüllte, ber jugleic^ ein ganj fiifd)er mar, feine Sl^eil=

na^me für eine poetifd)e ^robnction 5umutl)en, unb fonnte mid)

noc^ meniger bered)tigt Ijalten, ^l^ren g-räulein Stöd^tern biefe

15 5Dicf)tung, bie man bebenflidj finben mill, in bie §änbe 5U geben.

Tlit freunbfd)aftlic^er ^oc^ac^tung

ber S^rige

0. ^. b. 26. ^üh) 1841. griebric^ Hebbel.

Nr. 125. An Charlotte Eousseau in Ansbach.

S^erel)rtefte greunbin

!

@§ ift in Ijol^em ®rabe unbanfbar lion mir, "öa^ id) ^^ren

fo lieben ^rief nic^t längft beantwortete, ^d) l;ätte e& um fo

e^er t^un fotlen, al§ er eine fo angeneljme 9la(^rid}t entljielt.

2 sollte Hebbel nicht eher Otofa 9Jlaria§ ^oetifcben S^adilaB

l)Q. Don S). 31. 31ffing, Slltona 1841 meinen? 4 Hebbel schloss

damals „nach langen Wehen" die Genoveva ab und machte eine

Kopie für das Berliner Theater 12 wegen des Todes seiner Frau

Nr. 125. H nicht erhalten. Magazin für Litt. 1893. Sp. 671 f.

Nachlese I S. 137—142.
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3^'Dcf) ^ie unb ^f)re lüertfjgejdiäßte Familie trerbeu an metner

tüormen St^eilna^me nid)t be§f)a(b gejroeifeü ^nben, raeil fie md)t

fogtei(i) in SSorten au^gefproc^en rourbe. '^d) fü^Ie mi(^ fo feiten

berecf)tigt, einen Srief ju fc^reiben! Xenn raenn man bie

fdjöne )3^iix(i)t be§ (Sc^reiben§ in trüben Stimmungen erfüllt, fo 5

begebt man nacf) meiner 9tnfict)t eine größere 9tüd)i(^t§tofigfeit,

als wenn man fie öerföumt.

Xk 33erlobung 3f)re§ S'i'äulein 8cf)iüefter ^at mic^ feljr

erfreut, ^d) iüünfct)e i^r .Speil unb (gegen 5U biefem ernften

2eben§frf)ritt unb erfucl)e Sie, itir meine innigften ©lücEtuünfc^e 10

barjubringen. ^d) ^atte bie (£()re, fie in aj?üncl)en tennen ju

lernen, aber id) fa§ fie leiber nur einen ^Ingenblid allein.

(£§ ift tn5tt)ifc!^en roieber grü^ling unb ©ommer geraorben;

für mic^ bie übelfte 8eit. 3^) ''in "u^" "^an" fru(f)tbar, lüenn

bie Dfatur unfrurf)tbar ift, im ^erbft unb 3Sinter; in ber befferen is

Sa^reSjeit bin id) ftöcfig. Xie§ ift ber SBelt gleicl)gültig, benn

eine einzige 9iofe ^at unftreitig \mi)x SBert^, ot§ alle ^oefieen

aller mögüdien guten unb fc^ledjten ^oeten, ober für mic^ ift

e§ hoö:) immer ein Unglüd, ba id) nur bann lebe, menn ic^

tl)ätig bin. ^0

'^lud) l:(;ätigfeit ift freilid) nur eine 2elbfttäufd}ung, unb

bie bi(^terifd)e, bie mit ben ^liätljfeln fpielt, um fie fid) au§ bem

Sinne ju bringen, öor Willem. ^Iber fie ift boc^ am ©übe bie

befte Selbfttäufd)ung, unb aud) bie, it»eld)e am längften öorljält,

eine beffere, al§ ber Q)enuB. ^-öielleidit bin id), maS biefen ss

^^unct anlangt, fein competenter 9ffid}ter, benn ba§jenige, tt)a§

Allein für mic^ ®enu§ iDäre, immermät^renbeS Steifen, fenne iä)

nid)t au§ (grfa^rung unb a[le§ Uebrige ift 9cid)t§ für mid). ^d)

Ia§ in ber legten SBoc^e, wo mic^ 3a^nn'C^ unb fd)led)te§ SSetter

in mein 3i»nnter einf^loffen, bie Briefe unb Sagebüdjer be§ 30

11 vgl. Tgb. I N. 1.'510
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Sorb 93^ron unb jtüar biir(f)gef)enb§ mit 9?eib. ®a§ Seben

feldft für ba§ SSeiirerf be§ 2e6en§ aufopfern, ficf) für ha^,

tüa§ man beratet et, anftrengen ju muffen, bn§ ift ein fd)Umme§

(S(f)ic!fal. ^cf) fiabe teiber ha§: Unglürf, ha^ icf) aüe biefe SSiber*

s fprüi^e öiel tiefer empfinbe, at§ anbere 9}?enfc^en. Staufenbe,

bie eben fo gut tüiffen, wie id), baß fie geboren finb unb fterben

muffen, !ümmern fic§ gar nic§t um ben ^unct, um ben ber

tteffinnige ©pa§ be§ S)afet)n§ fid^ bre^t. 2Sie finb fie ju be=

neiben! ^c§ n)ei§ nic^t, ob ic^ tüirüic^, irie firf) neulirf) ein

io gnäbiger Ütecenfent dernebmen lie^, ber e§ ja miffen mu§, auf

bem SSege bin, „ein großer Slragöbe" ju merben. 9Iber bie§

ft)ei§ ic^, "Da^ ®eift unb Talent l^ie ^öebürfniffe nur fteigern,

nirf)t befriebigen.

5)a fe^en @ie, ic^ fomme fcf)Dn tüieber in meinen melan^

15 (f)oIifc£)en Ston ^inein, ben id) fo gern öermeiben mögte. 5lber

S3riefe finb nun einmal (Scf)attenriffe ber 8ee(e unb bie meinigen

finb @rf)atten öon @cf)atten. ^c^ bin im Seben gar nicf)t ein

fo mi^geftimmte§ ^nftrument unb gebe oft genug einen luftigen

ober mutt)n3illigen S^on. 5tber bem Rapier gegenüber merbe iä)

20 felbft in meinen beften ©tunben fogteirf) ein Ruberer unb meine

®ebanfen nehmen bie ?5arbe meiner 3)inte an. ^ie§ fommt

ba^er, ttjeit icl^, ftatt mirf) in bie SBelt ju öerbreiten, immer in

mein ^nnereS ^inab fteige.

Wm\t Subita ift jet^t bei §offmann unb Krampe in §am=
25 bürg erfcf)ienen. ®ruc! unb Rapier finb ausgezeichnet fc^ön,

iii) fann aucf) fonft mit meinem S.^erleger jufrieben fet)n, unb

tüünfd^e nur, 'ba.'^ er ein leibliches ©efc^äft macbe. S«^ iDürbe

S^nen auBerorbentücf) gern ein läjemptar fenben, roenn bie

Entfernung für ein fo geringfügige^ ®ef(^enf ni(^t gar §u gro§

30 märe. 2Beg gelaffen ^üht ic!^ Sf^ic^tS, benn baS 5)ing mag nun

1 vgl. Tgb. II N. 2347
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fel)n, lüie e§ mU, bie urfprünglicfie Q^eftalt ift uitb bleibt bie

natürUct)fte; aber f)ie unb t>a ijaht iä) einen ^infelflrid^ ber^^

ftörft, um ein bunfleg SKotiü me()r ^erüor ju §eben, unb jlüei

neue ©cenen ^obe icE) !^in§u gefügt. 9Zun fommen bann bie

9ffecen[iDnen. (Heftern Ia§ id^ bie erfte, in ben fritifc^en ^Blättern 6

ber SörfenfjaÜe, b. f). bie erfte, bie e§ mit bem gebrudten,

nic^t mit bem gefpielten ©türf 5U tfjun §atte. Sie föar bon

SBienbarg, fef)r au§fü§rlicl] unb fe^r bitter. Wxv felbft, bem

SSerfaffer, werben gro^e ©logen gemacht; iä) bin: „ein (Senie"

— loaS tonn man metjr fel)n in einer SßeÜ, too 9?iemanb 10

weniger ift? ?tber mein armer ^oloferne§ ift ein ^ra()I()an§

unb ctma§ nod) 'i?Iergere^, auct) ^ubitf) mu^ firf) biet 5öeleibigenbe§

gefallen laffen. %vol^ allebem wimmelt ba§ 8tüct öou großen,

fd)önen unb erfjabenen Bügen, unb Daniel fowo^I wie bie SKutter

erhalten ganj beträd)tlid)e dompHmente; ja 9?ec. wünfcf)t nid)t§ is

me^r, al§ ha^ er mir rcd)t balb wieber begegnen möge. ®er=

gleid)en mü^tc einen armen ^oeten ju @runbe rid)ten, wenn

er nid)t etwa ad)t Sage borl^er au§ bem Tlunht eine§ e§e=

maligcn 3"cinbe§, cine§ 9[Ranne§, ber 5Wei Sölätter auf einmal

rcbigirt unb ber nur fo oft lobt, al§ bie ^itloe blüf)t, üer= ao

nommeu t)ötte: ^ubitf) fei) eine gewaltige, titanen^^afte @d)öpfung,

mit ber man nid)t rechten tonne, e§ fei) bie 3[l?iItonfd)e 9[)cad)t,

bie man fü^te; 9tec. l)abe ba!& ©tüd brei mal l)inter einanber

gelefen, bo§ fei) etwa§ 3tnbere§, at§ wa^' un§ in bieten ^al^ren

gebradjt fei), überwöltigenb, faft altmäd)tig u.
f.

w." @ie bc= 2s

werfen bod), wie juborfommenb ta^' ©d)trffal gegen mid) ift?

®§ fd)idt ben 35alfam ad)t 5:age bor ber SBunbe. 3tber im

©ruft, gegen Sienbarg, mit bem ic^ nie eine 58erü^rung §atte,

ift ®u^fow, ben id) arg be^anbelte, ein fanfte§ ^anind^en mit

4 die Szene zwischen Samuel und seinem Enkel im 3. und

die zwischen den zwei Bürgern im 5. Akt
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©ammet=^foten. 5tl§ ber üor einem falben ^a^xt bei ©elegen^

l^eit ber Sluffü^rung über inirf) fprac^, ba tüor ic[) bod^ „eine

ber öoräüfltid^ften |)offnungen ber Siteratur, machte bie I)öd)ften

©rtnartungen rege, meine Sprache be[onber§ trnr fcf)on felbft

6 %i)at, bie (£pifoben im brüten 51ct tuaren (Senrebilber, bie an

3)?urißo erinnerten u.
f. \o." §ier ^aben ©ie ein treue§ S3iib

ber beutjcf)en ^ritÜ; fie ift bie Söinbrofe, bie ha^ ©ntgegen=

gefe^tefte uerfnüpft unb id) barf jagen: fo tt)enig bie Sober,

aU bie 3:abler ^aben bie Sbee meine§ 5)romo§ erfaßt. 2)ie

10 ^auptjac^e ift übrigen^, ha^ über ein 2öer! üiel gefrf)rieben tnirb,

auf bo§ wie unb tt)a§ fommt bei meitem n)eniger an.

®a§ 2:rauerfpiet ©euöbePa ift feit brei 9}tDnaten fertig.

3Sa§ ic^ barau§ mact)en foK, raei^ id} fetbft nid)t. ^c^ mögte

fie wol)I im 3Konufcript bruden laffen, aber bie .Soften würben

15 noc^ bebeutenb beträdjtüd^er fet)n, luie bei ^ubitf}, bcnn fie ift

biet größer. Db ic^ fie bem 2;f)eater anbieten merbe, ift eben=

falls nod^ unbeftimmt. I^d) f)abe fie einmal in einer großen

®efeltfd)aft öorgekfen unb bie SSirfung wax ftart Wü bem

©d)(u^ mitt fid^ 9^iemanb au§föf)nen, nid)t einmal berjenige

20 meiner greunbe, ber mir am noc^ften fte^t. 3ltterbing§ ift er

fürd)terlid), aber nad^ meiner feften Ueberjeugung ift er bie ein=

fad)e ©onfequenj be§ ®olDfd)en (J§oracter§ unb lä^t nic^t bie

geringfte 5lenberung ju. (£§ ift mir felbft unlieb, ba^ bie§

SDrama, melc^eS linb, wie eine 9J?onbnad)t anfängt, \\d) mir

J25 unter ben Rauben bi§ gum @ntfe^lid)ften gefteigert ^t, aber

tüa§ fann id) bafür? (£ine 2)id)tung ift fein (Segenftanb ber

SBiUfür, ber fid) fo unb aud) anber§ mad)en lä^t, unb meine

SDhife miU nun einmal iölut. Uebrigen§ liegt ja aUe StrogiE

üuä) nur in ber SSernid)tung unb mad)t 9^ic|t§ anfd)auli(^, al&

1 vgl. Hebbel-Kalender für 1905. S. 221 ff. 17 bei Mad.

Heiberg, vgl. Tgb. II N. 2304 20 Janinski
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bie 2eere be§ 35afe^n§. SSielleid^t bin ic^ bitterer, tüie manche

meiner S3orgänger, bie bie SBunbe, bie fie nic^t feilen fönnen, ber

Si^tüQC^en ipegen gern mit einem öeftpflufter bebecfen, mä^renb

i^ Offen unb e()rlicf) auf ben 9ii^ i^inbeute. Seiber fe^e ici^

menig Hoffnung öor mir, ha^ ic^ mic^ in ber 3ufunft beffern s

merbe, benn id) fürc£)te fe^r, ba^ mein britte§ 2)ramn: SKoloc^

fomo^l bie ^ubit^, wie bie ©enoüeüa an gurd^tbarfeit nod^

übertreffen mirb.

SBa§ 3Bienbarg§ ^ritif, beren irf) oben gebadete, betrifft,

fo Ijahi id) mid) geirrt. ^(^ fa^ fie an einem öffentlichen Ort lo

unb weil ic^ nur ^ie unb ha la§, fo fam fie mir abfrf)eulid^

t)or. .s^eute mürbe fie mir in'§ ipau§ gefcbicft, unb bei näherer

'^nfid)t finbe id^, ta'^ fie im ^öc^ften ®robe anerfennenb ift.

ÜJÖie irf) mid) fo irren fonnte, begreife id) nic§t, aber id^ lefe

foId)c ®inge fo flüd)tig. ^ebenfalls merbe ic^ bie 9{ut^en= is

ftreid)e, bie iä) fd)on befommen ju ^aben glaubte, nod^ be=

fommen.

^d) raei^ nidit, ob id) «Sie auf eine '^o\)^ti^. 5Jiatteo, bie

ic^ neulid) im 5Diorgenb(att abbrucfen ließ, aufmerffam mad)en

barf. ©ie ift fo büfter, mic meine übrigen ^robuctionen. so

S3ielleid)t gebe ic^ and) einige ©cenen au§ ©enoö. in'§

a)f. 93Iatt.

Sn ber .^offnung, baf? @ic mid) für mein lange» @titt=

fdjmeigen nic^t burc^ ein eben fo langet beftrafen merben, bitte

iö:^ ©ie, bei SD^^en tjere^rten Altern unb ^ijun gräuletn ss

©c^meftern mein 5(nbenfcn burd) bie t)er5lid)ften (£mt)fel)lungen

aufjufrifc^en unb mir '^l)xt freunbfc^aftlid)e ©eroogen^eit ju

ert)alten. ^d) ^abt mid) im ©tillen öiel mit einer ^htt be=

19 vgl. oben Anm. zu N. 122. II 8. 102, 28. Hebbel hatte den

Abdruck der beideu Genovevaszenen im Morgenblatt übersehen und

ärgerte sich ein Jahr lang über ihr Ausbleiben, vgl. Tgb. II

N. 2502
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f(«§äftigt, bie unfern t^euren SSeretüigten feiern follte, aber im

@c^mer§ ^at auc^ ber ^ic^ter feine ^«nge. ®oc{) ^offe 'vi) nocf).

9[)Ht ben ttjärmften ©rü^en

s Hamburg b. 27. ^ult) 1841. magrer greunb

griebri(^ §ebbel.

Nr. 125 a. An Madame Hellberg in Hamburg.

Siebe Mad™« Hellberg!

©0 eben erf)nlte icf) ^fjren freuublid)en 33rief, unb be=

10 antluorte i[;n fogleic^, o^ne noc^ ßlife gefproc^en ju §aben, ba

ic^ QD^cn 5u meinem grbfjten Seibroefen auf näcf)ften ©onnabenb

nirf)t 5ufngen fann. i8or nidjt weniger, a(§ 14 !Jagen ^be

irf) mic^ nämlid) fc^on auf biefen ©onnabenb feft unb feierU(i)

öerfprec^eu muffen, unb fo gern id) mit §errn Dr Schleideu

J5 5ufammen märe, fo ift bod) feine 9.T?ög(id)feit, abjufommen, lüenn

id) nid)t gerabeju beleibigen mill. ^d) bitte ©ie ba(}er, micf) bie§=

mal §u entfd)ulbigen, unb mic^ ein anbere§ Wlal mit Schleideu

jufammen ju fid)ren, ma§ mir, luie @ie miffen, fefjr angenehm

fei)n irirb. S'üi-" Sonabenb über 8 Sage 5. 53. ftef;e idj ju

so 5!;ienften. ^fire ®rü§e an (SUfe merbe id) nod) f)eute au§riditen,

aber erft am 5lbenb, inbem id) fie nid)t früber fel)e. Sf)re (Sin=

labung fam übrigen^ einer ©intabnng Pon it)r juPor, inbem

fie jelj^t mit ibrer SBobnung unb — i()re!U ^od)ofen in Drb=

nung ift. ^c^ t)offe alfo, @ie febenfatt^ red)t balb bei meiner

25 greunbin §u fe^en. 5Siet[eid)t jebod) fott ^[)re (£in(abung an

1 Emil Rousseau

Nr. l'Jöa. H im Besitz der Literaturarchivgesellscliaft ia

Berlin. Abschrift verdanke ich Erich Schmidt.

Ajebbcl, Sricfc II. . 8
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(älife in ^raft bleiben unb eigentlich ift biefe Stnna^me fe^r

natürürf). gür biefen gad rcerben Sie biefelbe, ha bocf) immer

ein Stt^^ifel bleibt, mo^l roieber^olen, inbem Sie ii)v jelbft

f(f)retben. ^Ifo nochmals taufenb (£ntfrf)ulbigungen

!

©encfjmigen Sie bie 3Serii(i)erung ttta^rer §Dd)ac|tung unb s

greunbfcf)Qft

^^re§ getjorjamften

b. 27. Sult) 1841. griebrid^ Hebbel.

Nr. 126. An Julius Campe in Hamburg.

, Sieber iperr (lampe!

S)ie ©ingelftebtji^en 9^act)tmäct)ter=2ieber, bie id) 3t)nen biebei

5urüc!fenbe, ^aben einen entfd)ieben günftigen ©inbrud

auf mic^ gemacht. S)ie§ miü um fo me^r jagen, al§> bie

§lrt, moju fie gef)ören, mir, mie Sie miffen, gar nid)t gefäüt.

5lber biefe 5"i^ei^eit§=®ebid)te unterfdjeiben fid) auf f)öd)ft t»or=

tf)eilf)afte SBeife in einem midjtigen ^unct bon anberen, für bie

id) ben G"nt()ufia§mu§ nid^t t^eilen fann. Sie ergeben fic^ nid)t

— mit luenigen 5lu§na()men — in ^o^Ien leeren ^t)rafen,

fonbern fie geben in frifft)en, meiftenS fd^arf umriffenen 53ilbern

treue 3<?irf)nungen ber Buftänbe
;

fie bringen, um mic^ eine§ so

mot^ematifdjen 33ilbe§ ju bebienen, nidit bie reine, fonbern bie

angemanbte S^'^e; fie fagen nid)t blo^ im 5lligemeinen 5um

Patienten: 2)u bift !ranf, fonbern: bort fi^t ba§ @efd)tüür!

?(ud) finb fie nid)t, luie fo Diel anbereS 3eug, erfünftelt unb

gemacht, fonbern Siebe unb §a^, mie fie fic^ ^ier ftarf unb 25-

bitter auSfpredjen, finb ed)t unb nnnm, unb bie§ fü^lt man.

©inigeS ftreift an'§ 9ioman5en= unb boItSliebartige, luie 5. '&.,

15

Nr. 126. H in Weimar. Nachlese I S. 142—144.
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pag: 15, ber S3ürgermeifter, ber mit jum 33eften in ber gongen

(Sammlung gel^ört.

^m ^ntereffe be§ SliitorS mu| ic£) jeboi^ eine 33emerfung

mad)en. ®er 9?ac^tlDäcl^ter=©^aracter, ber ha^ ©anje bocf), rüie

5 bie ®au6e ba§ ga|, gufammen galten foll, derliert fict) in ben

legten ^tbfdinitten etroaS ju fef^r. (£§ ift ein onberer S^on,

lüorin ba§ StiII=Se&en, unb ein anbeier, morin ber Söeltgang

gehalten ift. 3JJan(i)e§, wie 5. 33. bie Söegeifterung üor (Soet^e^

'^üfte, bie mir am ^erfaffer allerbing§ gefädt, fann ber ^aä^U

III iräc^ter gar nid)t ^ben. «Soll nun ober ber 9?ac^tli)öd)ter=

(J^aracter j^mbolifct) aufgefaßt loerben, fo f)ätte int (Stitt=Seben

nict)t ber n?irfli^e 9kd)tuiäc^ter fo nieberlänbifcfi^treu bar=

geftellt werben muffen. SD'Jarianbel unb bie ^oefie, ber ber

S^locfitiüäc^ter in jenem ®ebirf)t Oor (^Detf;e§ 33üfte ein ®elübbe

15 barbringt, ftef)en ju meit öon einanber ah. 5(uf ber einen,

ober auf ber anberen ©eite müßten bie garben etiüa§ gemilbert

werben.

Wü greuben tjabz iä) gefe§en, ba^ ber SSerfaffer ha§> gegen

Diüdert geridjtete 3Kotto burct)geftrict)en ^at. Slber pag: 64

20 fommt noc^ gegen 9?ücfert eine §ö^Iict)e ^7tnfpielung öor, bie

aucf) beffer unterbrncft würbe, ^d^ bin burc|au^ fein SSere^rer

9türfert§ unb fein abfd}euli(f)e§ ^anbroerfStreiben %t micf) in=

bignirt, wie irgenb ©inen, l^lber er ift boc^ jebenfallS ein

Talent, unb ein fotct)e§, bem e§ lange fefjr fcl}lecf)t ergangen

25 ift, SBarum i§m nun, ba er in beffere S3er^äÜniffe gefommen

ift, ®ift auf fein Srot ftreuen ? ©eine ©ünben waren Pielteic^t

erjwungene ©ünben ; wollen wir nid)t abwarten, ob er fic^ je^t

nirf)t beffert?

;3ebenfatt§ finb biefe 9?a(i)twöct)ter{ieber empfefjlen§wert^.

30 @ut wäre e§, wenn ber SSerfaffer ben oben gerügten Uebel=

ftanb fjeben fönnte, )X)a?> i§m Ieic£)t fallen bürfte.

3)o§ anbere SDZanufcript ^aht i(^ nod) nicf)t anfe^en !önuen.

8*
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^ä) ^offe (Sie nöc^ften? ^u fe^en, bann aucf) noc§ Sintge§ über

ben SiJac^ttiiäditer.

§DC^Qc§tung§t}olI

b. |). greitag ®er S^rige

b. 20 ^ug: 41. griebric^ Hebbel.

Nr. 127. An Franz Dingelstedt in Fulda.

^omburg, 7. Cct. 41.

Sie freunblic^e ?(rt, in ber ©ie Sirf) mir näfjeren, Heber

^err Singelftebt, iann micE) nur beranlafjen, ^f;neu eben fo

freunDlicl) unb offen entgegen jn fommen. Sic ^aben 5Hed)t, w

e§ tonn DJienianb üom Siplomatifiren iueiter entfernt fel)n, al§

ic^ e§ bin, unb bei einem fo njarmen unb fräftigen ©emüttj,

d§ mir au§ '^f)x^n ^)?a(J)ttt)äc^ter{iebern entgegentrat, tuerbc ic^

immer ha^^ ©leidje üorauSfeUen. ^cl) ^ätte S()nen gern gleii^

geantuiortet, aber id) mar unmofjt unb ijab^ e§ mir feit lange '5

5um ®efel3 gemacht, in unfreien förperücE)en 3uf^önben, bie bei

mir immer unirt(lfürUd) auf bie Stimmung unb bie @ebanfen=

(Jntroicfelung einmirfen, nie einen 33rief ju fdjreibcn. Sie

5 Campe teilte diesen Brief Dingelstedt mit, der nun aus

Fulda, .SO. August 1841, Hebbel herzlich dankte, er habe Hebbel vor

einem Jahr in Hamburg begrüssen wollen, dieser sei aber nicht

dort gewesen; sein „Salon" — eine Zeitschrift, die er kurze Zeit

herausgab — beweise sein Interesse an Hebbel, denn er begleite

dessen „poetische Tat" mit allerlei Reflexion. Sie beide seien „zum

Diplomatisieren und zum Negoziieren" viel zu jung oder zu stolz

oder zu poetisch, darum werde Hebbel in dem Handschlag, den er

ihm entgegenbringe, keine Absicht suchen. Zum Schluss hoift er

auf Antwort und persönliche Begegnung. Darauf erwiderte Hebbel.

Nr. 127. B unbekannt. Bw. II S. 3 f. Antwort auf Dingel-

stedtg Zuschrift vom 30. August 1841.
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werben ben S^erjug mit bem ©runbe, beii icf) anführte, ent-

jd)ulbi9en.

2)0^ tt)tr un§ bei S^rer ^(lüoefen^eit in Hamburg nid)t

tennen lernten, bebaure ic^ jef)r, um fo mef)r, a(§ id) feine§ttieg§

5 abwefenb mar. 3Siefteic^t inerben bie ©terne e§ ein anber ?Oial

günftiger fügen: @ie fommen noc^ einmal (jerüber unb at!§men

iSee= ober gteet=ßuft, ober id) überrofcfie @ie in Gaffel, roie

ber nä^tlic£)e ^ieb im ©önngelium. ®ocf), ha fällt mir ein,

ta^ Sie Sid) flügge gemacht ^aben unb bafj man taum noc^

io mit ©id)er()eit mei^, loo man ©ie in bürgern mirb finben

fönnen. WöQe bie Siteratur ^^nen ba§ Dpfer, ba§ ©ie i^r

brad)ten, nirf)t mit Unbanf lohnen, ic^ lüünfc^e e§ '^f)mn öon

.^erjen ! SBo^r ift e§, mer i^r leben mü, mu^ frei fel)n, ^ier

fann mon itieniger, al§ irgenbmo jraeen Ferren bienen, aber auf

IS ber anberen Seite ift bie üterairifc^e unter allen 9tepubti!en bie

f(i)recflict)fte, meil in i§r bie ©affenbuben Ieict)ter ha^ 33ürger=

unb ha^ bamit jufammen^ngenbe @timm=9ted)t geminnen, al&

SOJänner unb 9Jienfc§en.

Seiber ^ahi ic^ bi§ je^t ^^ren @olon noc^ nicf)t gefe()en^

^0 obgleich er mir bem 9?amen nac^ längft befannt ift. SiRan

tommt in Hamburg ju mancher titerairifcf)en @rf(^einung fe^r

ld)itier, befonberg menn man, mie id), me^r in f^amilienfreifen

al§ in ben ^aüillonS lebt, gür 'Oa§>, mag Sie über meine

^ubit§ gefd)rieben Traben, banfe id) ^^nen olfo einftireilen, o^ne

25 e§ 5u fennen. ^d) mag ^bnen nid^t jumutf^en, ha^ @ie mir

ba§ ^ßergnügen, e§ ju lefen, oerfd)affen foUen, aber ic^ moHte,

ta^ ic^ e§ gelefen f)ätte, benn mir (;ätten ol§banu einen 35e=

rüi^rung§punct mel)r.

9iod) einmal, empfangen Sie meinen 3)anf —
30 g. Hebbel.

ö Jeremias 49, 9
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Nr. 128. An Julius Campe in Hamburg.

[Hamburg zwischen 20. uud 27. Oktober 1841.]

.^inberHeber — marum nid)t aud) &tnber = 53ranntc =

mein? — ber ben Söinen baburrf) §u tobten gtautit, bafj eu

gegen bie S^ö^e in feinem *!|.^el§ 5U gelbe §ie^t. — ^er 3(utor 5

ift jnng, i)at olfo noct) bie gan5e ^erfpectiöe ber 3ufunft üor

firf). 9hin, für eine ^erfpectiöe geben (Sie — eine ^erfpectiöe!

Nr. 128 a. An K. Heinr. Schieiden in Hamburg.

2Bertfiefter greunb!

^\)v 33rief nnb bie i()n begleitenbe fc^öne Sufliibe Ijabm 10

m\&j fo tief gcrit(;rt, ba^ ic^ '^i)\\n\ fogleid) bafür bunten mu^.

SBenn id) nud) roeit bnüün entfernt bin, meinem SBerf a(t \>ai

j^reunblidjc, \>a^ (Sie bariiber fagen mogten, einzuräumen unb

ju^ujpredjcn, fo bürgt mir bod) ber lebenbige (Sinbrurf, ben ey

auf (Sie gemad)t !^at, bafür, ba^ ber Obern be§ £eben§ in i^m 15

me§t. Unb barin ^aben Sie Stecht: id) [)a\it mein innerfte§

^erjbhit in bie§ (Stüd tjinein getfjan unb bin nid^t fatt ge=

morben, a(§ id) baran id)rieb ; mir ift überl)aupt nur 'ha^ '»jioefie,

tt)a§ fid) mir au§ ben miberftreitenben (ilementen meinet innern

Nr. 128. H nicht zugäuglich, nur im Tgb. II N. 2382 mit

der Überschrift: ©rief an Campe. Nachlese I S. 144.

Nr. 128 a. H im Besitz der Literaturarchiv-Gesellschaft iu

Berlin. Abschrift verdanke ich Erich Schmidt. Adr.:

(Sr. Söoljlgeboren, bcm £)ervn Dr Schieiden, Cand: theol:

r . bei ber fl. SO^idiacüs^ßivdie,
frei
' N: 12.

Karl Heinrich Schieiden (Ls09—1890) hatte ihm an diesem Tage

einen Brief über „Genoveva" und einen Lorbeerkranz geschickt,

vgl. Tgb. II N. 2390.
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unb äußern 2eben§ at§ mein ße^te§, Unbejtinnglic^eS unb Un=

ergrünbticf)e§ ^erauSftettt unb biefe ©igenfc^aft meine? ©eifte?

macf)t mic^ benn freilief) nur um \o unfö^iger, auf ba§ ein=

jugeljen, raaS bie 3eit >üitt, n^eil bie§ mid) meiftent§eit§ gar

s nidjt berüfjrt. ©o merbe id) mic^ benn atterbing§ öon Dorn

l^eretn in mein (3d)ic!fal, bei ber SO?affe fein ©lüc! ju mad^en,

ergeben muffen, mie @ie nur 5U richtig bemerfen; aber id) merbe

bie§ ©c^icffal aud) Ieid)t ertragen, trenn id) nur ^in unb luieber

ha?> ®lüd i]üb^, einen fo tief einbringenben unb meinem (Streben

xo mit Siebe entgegen tommenben greunb ju finben, mie ©ie

;

ja id) mid, mit STaffo bie 5Belt ganj in meinen greunben fel^enb,

meinen 9?ebenbuf)Iern ben lauten unb fd)ri(Ien 33eifalt nic^t blo^

freubig überlaffen, fonbern fogar felbft ba§ ®ratia§ fprec^en.

(Smpfet)len ©ie mid) bem gebilbeten Greife, beffen ©ie ge=

iB benfen, banfen ©ie ifjm innigft für ba§ mir gemorbene fd)öne

3et(^en ber 2;beUna()me unb bitten ©ie it)n, mir biefelbe 5U er()atten.

©orgen «Sie, ba^ mir un§ balb einmal fe^en, bamit ic^

aud) S^re äMti! er^tte; fonft forge ic^ felbft bafür.

®er Sf)nge

20 ö. §. b. 23 9^Dü. 41 Sriebricl öebbel.

Nr. 129. An Julius Campe in Hamburg.

[Hamburg, zwischen 29. Nov. und 10. Dezbr. 1841.]

3)ingelftebt'§ Sreifugeln: e§ ift teine ^o^e ^üQb, fonbern

ein ®emitterfd)ie^en. — S)a§ ©emälbe be§ 5Serfaffer§, menn

11 vgl. „Torquato Tasso" von Goethe V. 447 f. SBer nic^t

bie Sßelt in feinen greunben fie^t, SSerbient nic^t, ba'^ bie 9SeIt

t)on ibm erfahre.

Nr. 129. H nicht zugänglich, nur Tgb. II N. 2394 mit

Überschrift: örief an Campe. Nachlese II S. 343.
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eine ©cfimeiBfüege fic^ auf einen tt)ei^en ^ogen nieber fe|;t:

ein 0ecf§. ^d) !ann über $Bürf)er, iDie über 93?enfrf)en nur

fagen, ob fie (Sjeift unb K^aracter ^aben, ni(i)t, ob fie ®(ü(!

^aben.

Nr. 130. An Kisting in Berlin. s

[Hamburg] 4 April [1842].

SlUr erbärmlid)en Söefen finb baju beftimmt, mie ^enbeln

immer 5n.nfd)cn ben öu^erften ^olen ^in unb ^er §u fc^monfen

unb ben ©cfjiuerpiinct nie p finben, ober i^n bod) beftönbig nad)

ber einen ober ber anberen Seite ^in ju über^üpfen. 5)ie& ift io

unfer gemeinfame» @cf)irf)al, ha§> firf) ju oUen B^i^e" unb in

allen $ßer§ältni[fen mieberfjolt. SBer e§ einmal in feiner 9^ot§=

njenbigteit erfannt tjat, ber inirb fid) fo menig bemüt^en, i^m

5u entfliegen, al§ fid) barüber beüogen, benn nur um biefen ^rei§

!onnte un§ bie ewige Wad^t ta§> ®afet)n berlei^en, unb ha§ ^afe^n, m
bie §oIbe 9D?iigIid)feit be§ ®lüd§, bie fü^e llnterfd)eibung§linie

2 S!Jlenfd)en fraglich, kann auch 3Jlfpt heissen 4 nach diesem

fehlt ein Brief ans Morgenblatt (Tgb II N. 2436) vom 12. Ja-

nuar 1842 mit Sonetten und der Erzählung: Die Nacht im Jäger-

hause; an den Freihafen (Tgb. II N. 2443) vom 17. Januar mit

Judith und Gedichten und an Johanu Hebbel vom 24. Jan.

(Tgb. II N. 2455) mit der „Judith", ^ä) iiahe ibm gefagt, ba^ id)

©d)ulben babe, bie begablt luerben muffen ; . . i^d) babc if)m beutlid)

gcmad)t, ba^ er, ber bIo§ für \iä) gu forgen £)at, mit feinen törper^

lieben Gräften ba§ SBenige, bcffen er in feinen S3erbältniffen bebarf,

Ieid)ter ierroerben fbnne, al§ xd) mit meinen geiftigen bü§ 93ielc,

beffen id) bebürfe; genug, idb b^be 2IIIe§ getban, um i^n gu über=

5cugen, ba^ id) nicbt au§ ^lartbergigteit, fonbcrn nur, raeil irf) nidit

!ann, if)m feine ®elb=llnterftü^ung gutommen laffe.

Nr. 130. E nicht erhalten, nur Tgb. II N. 2526 mit Über-

schrift: Srief an Slifting nom 4 April.

I
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5n)ifd)en 33en:)u^tfel)n unb bum|)fer 53en)u^tIofigfeit, Ijai an jidf)

einen i)o^en unb unöerüerbaren Söert^,

Nr, 131. An Ottilie und Ludrnilla Assing in Hamburg.

©ee^rtefte gräutein!

B D§ne eine 5l^nung bnöon gehabt 5U ^oben, bo^ S^r SSater

erfranft feQ, mu§ id) !^eute, fpät am Vtbenb, ta§i ße^te unb

Sleu^erfte, feinen Stob erfahren. 3[Rein S'i^eui^'^ Soi^ii^^ft)/ ^^^r

roie id), öon feiner ^ranf^eit nic^t ba§ ©eringfte gemußt, i)at

bie 2;Dbe§=5(n5eige in ben ß^itungen gefe^en unb ift ju mir

10 geeiü; f)ätt.e er bie§ nicE)t gettjan, fo lüiirbe ic^ nod) in biefer

Stunbe bon ^^rem großen S5erluft 9Jicf)t§ luiffeu, ha id) feine

Leitungen lefe. ^(^ bin auf'^ Sieffte erfcbüttert, e§ ift mir

nieljr, al§ fd^merjüd), e§ ift mir füvd)terlid), ba^ e§ mir nic^t

öergönnt mar, bem ebkn 5Ibgefd)iebenen ein 3eicf)en meiner

15 2^eilna()me in feinem Seiben gu geben. 9?un bleibt mir 9äd^t§

übrig, al§ njenigftenS @ie meine§ innigften 30iiitgefü§l§ ju üer=

fid)ern, unb t^a iä) @ie in ^l^rem @d)merä no(^ nic^t §u ftören

loage, fo mu^ ic^ bie§ fd)riftlid) t^un. 30iein §er§ i)at feinen

9tei(i)tl)um an SBorten, mögen ©ie überjeugt fe^n, ha^ iä) 2(Ue§

20 empfinbe, ma§ ic^ in biefem Stugenblicf ber f)öc^ften Söemegung

nidjt au§fpred)en fann unb mag!

§oc^ad)tung§ODlt

|)amburg b. 30 ^^Ip. 42. griebrid) Hebbel.

Nr. J31. H (vgl. Leo Liepmannssohn Kat. XXXIV. Berlin

1904 N. 678) im Besitze des Herrn Dr. Rudolph Wolkan, Wien,

der mir gütigst Abschrift sandte. Adr. fehlt. Am 25. April 1842

war David Assing gestorben, der Hebbel das Leben gerettet hatte,

vgl. oben B. II S. 3 f.; an dessen zwei Töchter ist, wie die Über-

schrift ergibt, der Beileidsbrief gerichtet, der Hebbel von einer

sehr schönen Seite zeigt.
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Nr. 132. An die Kegierungsrätin Eousseau in Ansbach.

©ee^rtefte gviu!

33etgefcf)(pffeu erlaube id^ mir, ^^nen ein @j:emp(ar meiner

fo eben bei .^offmann unb dampe erfc^ienenen ®ebi(f)te ju über=

fenben. ^cf) i)att biefe ©ebidjte, joie ©ie finben merben, ^§rem s

©ofjne geinibmet unb auf |c)lc|e SBeife ber 5reunbfd)aft, bie

midi niit bem il^ereungten öerfnüpfte, an§> beu beften 53aufteinen,

n)eld)e ©eift uub ^aleut mir barboten, ein ®enfmoI geftiftet.

^c§ ^obe I)ieburc^ einem tiefen 33ebürfni§, ja einem ftiüen @e=

lübbe meinet £')er5en§ genügt, unb uninfdt)e nur, ha'^ meine lo

Senbung in bem ^fj^^ige" i^ie Söuube, bie nidjt bert)arrfd)en,

aber au(^ nic^t eiuig bluten foü, nii^t ju ungeftüm mieber auf=

reiben möge, ^d^ t)Qtte ^bnen biefelbe, um bie§ 5U öer^üten,

gern burd) eine bermittelnbc britte '>^^er]on, bie ben geeigneten

§lugenbtirf beffer, unc id), beurttjeilen unb maljrne()men tonnte, ir,

jutommen (äffen, ^q id) jeboc^ nid)t bie 5'i"C"i^e (l^tte, auf

meinen leisten, an ^s[)x <}vöulein 3;od)ter gcrid)teten 33rief eine

^.^(utiiiort gu empfangen, fo blieb mir nur übrig, mid) an ©ie

Selbft 5u menben. 5i>ietleid)t ^ätte id) bie§ fd^on früt)er einmal

tt)un unb ^^nen ben SDanf für bie grofee S^eitna^me, bie Sie so

mir in einem bebrängten i^ebenSmoment ebel unb fd)ön be=

tljätigten, perfönlid) unb birect au^brüden foÜen. Seiber ift e§

eine ©igen^eit meiner Statur, bafj id) mid) ber allgemeinen

formen unb 3"i-H"meln, moburd) bie 9Be(t if)ren 5)an! unb i^r

9Jtitgefül)( ju erfennen giebt, nur mit t)i.id)ftem Söiberftreben, unb äs

in freuubfd)aftlid^en 83ert)iittniffen faft niemals, bebiene; eine

(Jigen'^eit freiließ, bie man nid}t cultiüiren foUte, ba ha^ Seben

Nr. 132. H nicht erhalten, ßw. I S. 156 f. Oben nach dem
vielfach korrigierten Konzept im Tgh. II N. 2563, weil Bambergs

Druck nie verlässlich ist; Überschrift: 2ln bie ^rau 9Regicrung§ =

rätl^in 9?Duffeau in ?In§bacli. (mit einem ®j:cmplar ber ®ebidite).
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bie ©elegen'^eiten, ©emütf; unb ©efimumg auf lüürbigere 5(i't

nn ttn %aQ 511 legen, fe^r oft berfagt, unb ha in fo(d}en g-ällen

SSorte bod^ immer nod) einen gen)iffen 2Bert() f^aben mögen.

SSenn icf) hx^tx meinen ^onf nocf) nid)t gegen Sie ©elbft au§=

5 \pxaa:), \o unterblieb e§ 5tt)nr nur, »neit irf) bie§ erft in bem

Stugenblicf t^n raoUte, wo id) mic^ im Stanbe fa(), ba§ mir

öon ber 9JJutter meine§ einzig t§euren greunbe§ jo ebelmütf^ig

bargebotene ©arle^n frf)u(bigerma^en ^u erftntten. 5U(ein

biefer ßcitpunct, ben id) nidjt me^r für fern Ijiett, ift huxä)

10 bie gro^e Kalamität, meldje bie ©tabt £*amburg unb bie Steiften,

bie barin ttiobnen, betroffen ()at, tnieber in'§ SBeite gerürft, fo

ta^ ic^ mid) f)Dd)ft it)af)rfd)ein(id) üeraninfit fe^en merbe, meinen

gegenmärtigen 5(ufent[)a(t§ort im ?(uguft, nio nid)t nod^ früher,

mit Berlin §u t)ertaufd)en ; mir ift bafter je^t, tt)o id) ^um erften

15 SJJat an ©ie fd)reibe, nur nergönnt, bie (Smpfinbungen, bie i<i)

l^^nen bereits burd) ^i)x gräulein Xod)ter au§brüden lief?, §u

iDieber^oIen unb ©ie 5U erfud)en, aud), in biefer ^ejie'^ung ba§

SSertrauen auf meine ßufunft nid^t ju öerlieren.

(2d)ließ(id) fei) aud) nod) bem SDidjter eine 33itte geftattet,

20 bie ©ie gemi^ nid)t mißbeuten merben. ^d) ^be ber (Samm=

lung meiner ®ebic§te ben mir erreid)baren ^öc^ften ^rab ber

SSotlenbung ju geben geftrebt, id) (jabe ?(I{c§, mag mir in ®e=

^att unb gorm nid)t burc^au§ genügte, au§gefd)ieben unb mand)e§

Srü!^ere einem ftrengen Söuterung§proce^ unterjogen. ^un ift

sö e§ mir me^r, al§ peinlid), biefe Sad)en nod) in einer anberen

©eftalt, al§ in berjenigen, roorin id) fie allein anerfennen unb

öertreten fann, in ber Söett ju miffen, unb id) ^abQ fd)on bie

meiften meiner greunbe, uie(d)e ^anbfc^riftlidje ®ebid}te oon mir

' befi^en, §ur 5Sernic^tung berfelben üeranla^t, um nid)t ber Ö^e=

30 \ai)x au§gefe^t ju fet)n, ©türfe, bie id) entroeber DöUig Oermorfen,

10 der Hamburger Brand
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ober bod) umgefc^moljen \)ahi, in einer fpateren 3eit burd^ ben

einen ober ben anberen 3»fatt an'§ Sic^t gebrockt gu fe^en.

Unter ben nadjgelafjenen papieren ^ijxt§> ©o^ne§ befinbet [id^

ein gongeS (Jonbolut folc^er §Qnbfd)riften; (Sie werben meinen

SSunfrf) ofme 3^i^cifel billigen unb erfüllen, trenn icf) Sie bitte, s^

biefe Qu§fucf)en (äffen unb ben g-tammen übergeben ju motten.

(£§ bebarf nicf)t ber ^erfic^erung, bafj id) in ^fjre unb ber

S^rigen 2)i§crctipn nid)t tia§' geringfte SDci^trauen fetje, fonbern

ba^ e§ fic^ blo^ um ein Dpfer ^onbelt, t)ü^ ^'idjter unb @ünft=

ler i^rem Qeftf)etifd)cn ©emiffcn fd)ulbig finb. io

^n ber $)offnung, baß e§ ^si)mn unb S()rer gefdjöl^ten

gamilie root)I ergef)e, erfuc^e id) ©ie, mid) bem geehrten Später

fo lüie ben ©d)meftern meinet ^^reunbe^ beftcn§ ju empfeljlen,

unb mir ee(bft ein freunblid)e§ 9lnbenfen ju beJnabren.

9[)?it aufridjtiger i^oc^ac^tung pp is-

."^nmb. b. 30 Suui) 1842.

Nr. 133. An Charlotte Rousseau in Ansbach.

^Kon bem Hamburger ^ranb fage ic^ 9ficf)t§, Gin iuelt= ?»•

f)iftorifd)er SJJoment foId)er ^.?(rt löfjt fid} mofjl bid)terifd) re=

probuciren, aber nidjt fd)ilberu unb befd)rciOen. g-ür ba^jenige

meiner 5)rnmen, auf iue(d)e§ ict), ber ^bee nad), ben größten

2i>ert() lege, ben 9JtoIod), mirb ber 5ßranb üon .S^^amburg mir

einen geroaltigen §intergrunb barbieten. 2)ie§ 2)rama fnüpft 2&

fid) nämlid) an ben Untergang !^art()ogo§, unb tü§> brennenbe

iiartbago fann nid)t fc^recflid)er getrtefen fel)n, aU bQ§ brennenbe

Hamburg, ^a, bei ber mir üon ^ugenb auf eigenen "iün^

Nr. 133. H nicht erhalten. Bw. I S. 154.
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fc^auuiigSart, in ben fingen nirf)t bie 2)ttige jetbft, fonbern

immer bie @^m6ole ber 9?atur ober ber ®efc§ic{)te §u erblicfen,

^abe icf) mä^renb be§ 53ranbe§ beflänbig nid)t ba§ mir befannte

Hamburg, fonbern iia§> uralte ^artfjago, ^utDeilen nud) ba§ öon

5 einer $öaccf)antin in SSrnnb geftecfte ^erfepoliS bor klugen ge=

tjobt. 9J?eine ^§antafie ift buri^ ba§ ftarre (gd)recfen§bilb ge=

lä^mt, fie tüirb fid) nic£)t e^er roieber frei unb lebenbig regen,

al§ bi§ biefe brei ungeheuren S^äc^te in ba§ 2)ramQ ^inein=

gearbeitet finb. — — — — — — —
10 Hamburg b. 21. 5Iuguft 1842.

Nr. 134. An Karl Gutzkow in Hamburg.

©m. SöoTjtgeboren

gebe id) mir bie (gt)re, beifolgenb ein ©jemplar meiner fo eben

erfd^ienenen Ö^ebicf)te ju überfeuben. ^d) miti @ie bieburd) in

15 einem galt, luo ^^uen Diedeidjt ©djtceigen angemeffen erfc^eint,

feine§nieg§ gum Dieben aufforbern, roa§ ic^ au§brüdlid) bemerfen

mu^, bamit @ie nid)t ba§ gemb^nlid)e 9iecenfiou§öj;emp(ar 5U

empfangen gtouben; id) mill ^tjnen nur, ba @ie mid) unb meine

^ubitf) in :3t)i-"eni Organ mit ^.Jtdjtuug befjaubelt Ijabeu, aud)

20 meinerfeitg hti ber fic§ mir ieljt barbietenben ®elegenf)eit ben

gebürenben 5tc^tung§ben)ei§ barbringen. •

§oc§ad)tung§t»oÜ

Qt)r ergebeufter

ijamburg, b. 8. Sept. 1842. griebric^ ^ebbel.

Nr. 134. IT nicht zugänglich. Bw. II S. 151. Adr. ,^errn

Dr. ©u^toro, SBof)Ig. 19 im „Telegraphen", vgl. Hebbel-Kalenrter

für 1905. S. 221 ff.
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Nr. 1.34 a. An Wolfgaiig Menzel in Stuttgart.

(Sit). SSoIiIgeboren

gebe id) mir bie ö§re, beifolgenb ein ©jeinplar meiner fo eben

ausgegebenen, jum ^^eil fc^on bur(j^ bn§ SRorgenblatt publicirten

©ebicfite ju überfenben unb jugleicf) ein ßremplar meiner 5

bereits 1841 erirf)ienenen Xragobie ^ubitf) beijufc^Iie^en. ^rf)

glaube, ha^ beibe 'Sßrobuctionen, tnenn man auc^ nur bie i^en

5U S^eil geworbene 2i()eilna^me in ^lnfrf)lag bringt, einigen 3tn=

Iprucf) ouf ^efprecf)ung im Siteratur=33Iatt I^aben, unb erfuc^e

Sie um gefällige 9iecen]ion. 2Ba§ bie ^ubitt) betrifft, \o raerben lo

©ie ()offentIid) finben, ha% icf), wie ©c^iüer — in ber SSorrebe

5u ben Üiöubern — fagen barf: luer mict) gan5 lieft, ber mirb

irenigftenS beu ef)rUd)cn SJcann ()cid)fd}äl3en.

ÖLid}ad)tung§tiDH

.•pamburg ©ro Söoljigeboren ergebenfter 15

b. 8 Sept: 1842. Dr griebrid) §ebbel.

Nr. 13.^. An Gräfin J. Eedern in Berlin.

ipoc^geborene grau ®röfin!

.Spod)5uöeret}renbe grau!

^ngefc^Ioffen gebe mir bie (iljre, S^nen ba§ erfte ©yemplar 20

meiner nodiftenS bei ^offmann u. dampe erfd)einenben ©enoüeöa

Nr. J34a. H im Besitz der Litteraturarchiv-Gesellschaft in

Berlin. Abschrift danke ich Erich Schmidt. Adr: §errn Dr Menzel,

2Bof)Ig. in Stuttgart. 10 Menzel besprach die Gedichte im Morgen^

blatt, Litteraturblatt 1843. N. 18 12 Goedeke 11 S. 13: SBer

nur fo billig gegen mirf) I)anbelt, mirf) gang ^u lefen . . . non bem

fann idi cnuarten, ba^ er — nid)t ben ®i(f)ter berounbere, aber

ben red)tfd)affencn 9Jiann in mir i)od)\ö)ä^e.

Nr. 13Ö. H in Carl Redlichs nachgelassener Autograpben-

sammluDg. Abschrift danke ich durch Suphans Vermittelung Herrn

Ernst Redlich in Hamburg. Die Adressatin ist nicht genannt.

Nachlese II S. 343 f.
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ju üOerfenben. <Se^en «Sie hierin ein geringe^ ßeiiijen ber

banfbaren ©efinnungen, bie id) ^l)nen bi§ an meinen Zoh hz-

tt)a^ren inerbe. S^teine ^nbit^ l)ielt icl) niid) nid)t bered}tigt,

S^nen ju überreid^en, benn obgleid) fie im t)öcf)ften fitttid)en

6 (Srnft gefd^rieben mnvtz, mu^te id) bod) (Elemente in biefe

5)i(^tung aufnef)men, bie ein n)eiblic^e§ (S^emütb beriefen fonnten.

^n ber ©enoöeöa i-)abz xd) bie ir)eiblid}e Scatur, bie id) ^ocE)

über bie männliche ftette, ju feiern gefuc^t; bie ©enoöeöa glaube

id) be§tüegen 5ur ©olmetfc^erin ber banfbaren ®efüf)(e, bie mein

10 §er5 für (Sie §egt, ermö^Ien 5u bürfen.

SSor fieben Sfit)!^^^ i^ar mir in meinem 2)itü)marfifd)en

SBinfel bie SBett noc^ berfc^loffen, bamal§ fd)ien mir nid)t

einmal ber St'ompf, fonbern nur ein t»er5Uieifelnbe§ i^infterben

auBerbalb ber ©c!^ranfcn befcl)ieben ^u jeljn; @ie erlösten mic^

'S au§ SSerf)öltniffen, bie mid) ju öernid)ten breiten, Sie eröffneten

mir bie ^rena, unb fo fd)n}er mir ber ^Tampf aud) mürbe, ic^

fiahs. i^n beflonben. SJlögte bie ©enoüeba ^^nen bie Ueber=

jeugung geben, ha^ ber ^erfaffer berfelben e§ üerbiente, burc^

@ie auf ben ^^ampfpla^ nefül)rt ju merben, unb i)a^ er für

20 bie i^m ju 2;l)eil gemorbene eble görberung feinen füllen ®anf

fo longe burd) ernfteS SBirfen unb 8d)affen im S^teid^e be§

@d)önen unb 2öal)ren bar5ulegen fud)t, bi§ i^m eine fpätere

£eben§lage öergönnt, bie ^eiügfle feiner edjulben burd) t^ätige

llnterftü|nng einer jungen Sl'raft, ber e§, mie i^m in feiner

25 ^ugenb, ergetjt, abjutragen.

Wxt ber üotlfommenften §D(^od)tung tier^rre id),

hochgeborene grau (Gräfin,

S^r ban!barlic§=geI)ormfamfter

Hamburg, b. 7ten griebrid) §ebbel, Dr. phil.

30 Novbr. 1842. St. ©eorg, 2ongereil)e N: 5.
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Nr. 136. An Elise Lensing in Hamburg.

Siebfle (Sit je!

(£§ ift 11 Uf)r, in ^1et 6in ic^ fc^on Dor einer ©tunbe

glüctUc^ unb ino^Ibefialten angefommen, aud) bei Dr Olshausen

bin id) fc^on geroefen, je^t, im (Jomtoir ber ^itigencen=©jpebition s

einige ffüd^tige SSorte an 5)i(^. Olshausen mar ein trodneä

fleine§ 9J?ännrf)en, ttielc^e§ mir mit aller ^öereitmilligfeit bie

DJotijen gab, bie icf) öertangte, mir aber nic£)t§ ^JJeueS fogte.

3rf) blieb nid)t (onge bei i^m, ba iä) i^m gänjüd^ unbefannt

frf)ien unb fid) aufser bcm 0)efd]äft attganj feine S3erü^rung§= lo

puncte jmifdjen un§ ergeben moüten. ^ie 9?ei)e ging fo gut

non Statten, al§ nur irgenb moglid), einmal fiel freilid) ein

j^iferb in ben (Kraben, hod) fam bo§ Inieber §erau§, ofjne fid)

üerlelU ju ()abcn unb ben Söagen umjuraerfen. SO^ceine ®efeü?

fc^aft fd)ien au§ lauter ©nglänbern ju beftefjen, bod^ fprad)en is

bie Seute aud) 3)eutfct), maren mir aber fo menig angenetjm,

als unangenctim, fo baf? id) feine 10 Söorte mit iljuen fprad).

©efvorcn fjabe id) burd)au§ ntdjt, bod) merfte id) rnol)!, bafj e§

ben ö'üfsen Dl)ne ben ^i^lfad fdjlimm ergangen fei)n mürbe,

Xant alfo Xeiuer Ükirfidjt. ^ür'S 5)ampffd)iff f)abe id) 'b^n so

^meiten ^(al^ genommen, er foftet 7 53anft^aler, b. l). 3 8pecie§

unb 1 2)rtttct, ber eri'te foftet 6 Spccie§. ^n'§ !föirt^§^au§

mu^te id) geljen, bcnn bie S)iligencen fef)ren nid)t im ®eneral=

^oftamt, fonbern in einem 2Sirt^§^aufe ein, maS fottte id^ ba

madjeu? ^n ber 5tad)t I)abe id) 9iid)ty ncr^efjrt, nud) feinen 25

.s^^unger unb Suri't ge()abt, ()ier Ijobe id) mir eine '»^ortion .^laffee

geben (äffen, fctjr natjc I;abcn bie i'eute e§ mir fdjon gelegt,

Nr. 136. H in Weimar. Nachlese I S. 144. Adr. Sem
i^räulein (Slifc ßcnfing, SBotjlg in Hamburg. @ct ®corg, 2angc-

rcitjc N: 5. frei. 4 Gustav, nicht sein Bruder Theodor Ols-

hausen, Mitteilung von Herrn Carl Behrens in Kopenhagen
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bofe id) Qud) 5U 5ÖJittog effen muffe, \<i) luei^ ni(f)t, loie icf) au^-

weid^en fod, ba ^Ite o^ne ^u§na^me e§ ttjun, bie 95feiften

f)at)en firf) fogar au(^ eigene ßinimer geben laffen. 5)ie§ finb

nun fa au(^ bie flärtften 5{u§goben, auf bem ^ampffc^iff lä^t

6 ftc^'§ anberS einrichten. iSSätjrenb ic^ bie§ fc^reibe, unterhalten

fid^ neben mir in bemfelben ßimmer brei ^4^oft= unb anbere

Sl^nerfite mit ber l)öc^ften Sebfjaftigteit, ha laffen bie ©ebanfen

fic^ fdjtüer jufammen galten, ic^ benfe aber aucf), e§ fommt ®ir

nic^t foroo^I auf bo§ an, n)a§ id) fd)reibe, a\§> barnuf, ba^ id^

10 fc^reibe. SSiel ^abi irf) in bem 2:raum[cf)tummer im SBagen an

®id) gebacf)t, geftern ^2tbenb, nad)bem id) 5)id) jum legten 9}?al

gefe^en ^atte, mad^te ic^ bie Singen feft 5U unb öffnete fie erft

mieber, al§ ic^ ou§ Hamburg mar, fein anbere§ S3ilb foüte ba§

©einige noc^ üerbrängen. ^u§fü()rlic^ere§ über bie 9teife au§

16 Ö^Dpen^agen! SKit ®ru| unb ^u^ in emiger Siebe

Stiel b. 13 9?oü. 42. ®eiu griebric^ Hebbel.

Nr. 137. An Ludolf Wienbarg in Hamburg.

©Dp. b. 22. 9?oö. 42.

Sie moUten mir, 33erel)rtefter, über meine ®enoD. refe=

äo riren. Q«^ überroinbe be§^alb bie ^ilbfpannung, in ber idf) mid|

befinbe, um ^^nen einige feilen 5U fc^reiben, uienigften§ meine

Slbreffe ^u melben. ©e^en @ie um'§ §immel§ millen bie§ Slatt

unb mn§ barauf §u ftel)en fommt, nic^t für einen orbentlic^en

Sörief an. 3<^ fuc§e feit einiger Seit mid) felbft unb !ann mic^

SS nid)t finben. (Sie miffen, mie ha^ geöt, benn Sie mofjnen aud^

nic^t in einem SuftbaCtüu ober im Ä'eller, fonbern in ber äRitte,

mo bie SBinbe faufen. 2)a§ Seben ift l^eut ju 2;age eine Stunft,

Nr. 137. H nicht nachweisbar, nur im Tgb. II N. 2619.

Hebbel, Sriefe II. 9
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man mu^ ftd^, ungefähr itiie ^mmermann'§ metatlurgifc^er 9Jiünd^=

Raufen, fetOft bie (Elemente bereiten, unb menn man fic^ un=

gefd}irfter SBeife bie !ünflli(ä)e ©onne Qu§^uftet, ttteil man fid)

erföltet i)at, fo ift fie nid^t gleid) lieber angefledt.

!5)iefe ©önenftabt mit ben ^öflic^en 5)änen barin gefädt s

mir ganj unb gar nic^t. ^d) f)a(ie über^oupt ba« Unglüc!, baf;

ber erfte (Sinbrud, ber bann mieber üon lauter 33agateII§ ab=

gängig ift, fid) Ieid)t bei ijtir fijirt. ^ier fom id) bei na^faltem

biegen an unb nun fe^' id)'§ immer nod) regnen. ®ülbenftiern

unb 9iofenfran5 unb jur ^Ibmed^felung einmal 9tofenfran5 unb lo

©ülbenftiern. 3)ie finb aHein au§ bem §am(et am Seben ge=

blieben, e§ mar ein ^rrt^um Don @f)afefpear, menn er gtaubte,

ba^ fie in ©nglanb enthauptet morben fet)en. Uebrigeng gitt

bie§ nic^t üon einj. ^erfonen — im ®egent^ei(, bei (Sinigen,

menigften§ bei Sinem, ()obe ic^ btel 3ut»ortonimen^eit unb malere ir>

^^umanität gefunben — fonbern ha^ ^o\t, mie man'§ auf ber

(Strafe fiet)t, fommt mir fo Dor. Signier bie SCRülje in ber

§anb, id^ fann'S nun einmal nid)t (eiben, bie ©robbeit, bie e§

gut mit fid^ felbft meint, ift mir lieber. Siel bagegen, mo id}

früher noc^ nid)t mar, gefiel mir fefir mit feinem ^erbftUd}=t)er= so

gilbten Xiüfternbrod.

^Begierig bin id), mie eS S§nen bei ben (S^aufpielern mit

biefem ©türf ergebt, ©ie ^oben Sic^ nun einmal bie 9Wül)e

aufgelaben unb id) fe^e bem ©d^aufpiel öor bem Sc^aufpicl

ru^ig ju. S)o§ @tüd ift au§ fe§r trüben unb bittern ©emütt)§= j's

ftimmungen f)eröor gegangen, e§ ift e^er ein aufgebrod)ene§ ®e=

fd)roür, al§ ein „objectioeg SBert." ^a§ foll nid)t fet)n, gemiß

nic^t, aber id) fürdjte, alle ^oefie unfrer ßeit ift ber Filter-

natiüe untermorfen, ob fie fd^roarj aber mal)r ober bunt, ober

falf^ fei)n mill. Unbefriebigenb ift fie in bem einen gall, mie so

15 Konferenzrat Dankwart
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in bem anbern. 2ößa§ foö beu ^oet macfjen? @ot( er ber ^^oet

aller ^^oeteu luerben mxh fic^ au§ feiner in eine frembe ipnnt

hinein lügen? @§ wäx' ein 9}?eifterfiücf, menn er'§ 6i§ jur

^ttufion t)räct)te. ®ocl^ id) glaube, bie§ ift felbft unferm STierf

« ni(i)t gehingen : er 5ie!^t, inenn er unbeinerft ift, mitten im

'ißarabieS moüene ©trumpfe an. ^d) benfe, e§ ift ertaubt, I)in

unb I}er gu taumeln, luenn bie (£rbe bebt unb ber ^immel

©rimaffen giet^t. £)^nel;in entfte^t bie gute S)fufif nur bann,

roenn ber 50Jufitant bie (Courage ()at, au§ feinen eignen ©in-

10 geiueiben bie Saiten ^ufammen ju brefjen.

SSerjei^en 8ie biefen Son. 2öir ^aben un§ eigenttid) nur

einmal gefe^en, aber ic^ ()iiffe, mir finb mit einanber befannt

geworben, ^m 2öad£)tmantel ber görmlict)feit fann ic^ fein (^lieb

rühren, (Steifleinen ift mein Slob. Qd) fottte nun auc^ nod^

15 Don meinen 5luffic^ten reben. ®oc^ — meine klugen finb Ijeute

nid^t in „9J?aient^au" gebabet, übrigen^ fd)einen bie Sterne aud)

für mic^. ^n ^Hel befut^te id) S^ren j^'i^eunb öl^^aufen. ©r

beftötigte mir, ma§> Sie mir fagten, legte aber etma§ me^r

'.Jlccent auf ©elt)ufen. ®er donferenjratf) D. an ben id) em=

ito vfot)Ien mar, ^at mir feine tt)atfä(^lid)e ^Bermenbung unb auf

morgen 5(u§funft über alle 58erf)ättniffe öerfprod)en; burd) biefen

merbe id) auc^ leicht jum ^önig gelangen, ber aber augenbtidlid)

nic^t ^ier ift. So t)iel baöon. S«^ ^offe, i'flB Sie mir balb

antworten merben unb bin mit maf^rer §od)act)tung

--5 ber S^rige g. ^.

16 Anspielung auf Uülauds Gedicht mit diesem Titel 19

@clt)ufen traglich, kann auch ©arbt^aufen heissen Dankwart,

an den ihn Schütze empfohlen hatte, der Empfehlungsbrief mitge-

teilt von C. Behrens in der Wiener „Zeit" 1904 N. 492 25 der

Brief war einem nicht erhaltenen an Campe beigelegt, der in

N. 138 kurz skizziert ist

9*
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Nr. 138. An Elise Lensing in Hamburg.

ßopeu^agen b. 23. 9lobember 1842.

Nr. 138. If nicht erhalten, nur Bw. I S. 97—99; doch scheint

Kuh in der Biographie II S. 4if. aus diesem Briefe seine Darstellung

geschöpft zu haben, weshalb ich sie zur Ergänzung des Eingangs hier-

hersetze: Um groet Ui)x 9lact)mittag§ ging er an Sorb. ®r ^tte einen

^la^ in ber gracitcn (£ajüte genommen, roel(^e berart überfüllt mar,

ba^ er bie gange '^ext über auf bem 93erbcrfe blieb, loicrool)! bie See

eine SBeilc lang ftürmifd) genug firf) anliefe . . . Sei gellem ©onnen=

fcf)ein grüßte il)n am 9Jtorgen be§ Dicräet)nten 9touember bie ^njel

2Jlocn, bie er an it)ren oft befcbricbenen ßreibefelfen fofort ertanntc,

unb gegen SDtittag ftanb er an ber ^oÖ^it^e i" fiopenf)agen. @r

ftieg im Hotel d'Angleterre ah, roelcl)e§ ©d^ü^e in Hamburg il)m

empfoblen f)atte, einem ©aft^ofe crften 9Range§, roeil er nad) ber

SJieinung fcinc§ 9iat^geber§ barauf 9^ücffid)t nehmen muffe, ba^ er

bei feinem ®vfd)einen in ßopcnl)agcn, lUü man niel auf 9leu§erlict)=

leiten gebe, nid)t ben (Sinbrud ber Slrmfeligtcit mact)e. 2lber je

bequemer er l)icr ^lle§ fanb, bcfto ängftlicber roarb il)m gu 9Jlutl)c;

jeber ber ®öngc an ber trefflidien 9[Rittag§tafel üermcl)rtc feine

Seforgni^ über bie §bl)e ber iljn erraartenben 5Redinung, unb mife=

trauifd) betrad)tete er ba^ feierlidje aöad)§lirf)t 5lbenb§ auf feinem

%\]&)C. ©ine ®mpfet)lung @d)ü^e§ an einen ^uftigratlj |Daukwart]

t)atte für iljn bie angcnel)mc 3^olge, ba^ er burd) bicfen auf eine

^rinatiöolmung aufmerlfam gemacht rourbe, meldic fet)r anftänbig

unb in (grmägung ber giemlid) Ijoljen gOliett)preife ßopenl)agenö

auä) rool)lfeil gu nennen mar. ®r nal)m ein 3i«^wer, eigentlid)

einen ©aal bei einer äBttroe [Peters], raeldic mit il^rer Sod^ter unb

il)rem in ber ApoffapeLle [als Klarinettist] angcftellten ©ot)nc einen

befd)eibenen ^ausl)alt fül)rte, ftnaebrcftraebe, 9t. 108. Söä^rcnb

er im §otel fid) fo unbet)aglid) gcfüljlt f)atte, roie auf einem ©d)iffe,

l)eimelte e§ i^n l&ier augenblidlid) an, fd)on au§ bem ©runbe,

roeil ibm fein Seltner mcl)r auf bie Ringer pafete unb er fid) ba§

nmtcricllc ücben mieber fo tnapp einrid)tcn fonnte, roie feine Um=

ftänbc eö erl)eifd)ien. i^on feiner SBirtljin liorte er, baf? ber .ftönig
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Scf) ging ju bem (Jonferenjrat^ ^anJroart. ®er 9J?ann

it)Qr \ei)X artig, ^otte aber jugleirf) ettraS ^erjUcfieS, Zutrauen

Griuecfenbe^. 5(1§ ic^ ging, bat er nücf), n)a§ fein Stnberer

gettjon bot, bringenb um balbige SBieber^oIung meines S3efuc^§

5 unb üerfproc^ mir, meine ^läne mit 9{at§ unb %i)at ju be=

förbern; jebenfaU§, meinte er, muffe icf) bie 35efanntfc^aft be§

Jffönigä machen unb baju motte er mir üerljelfen. 2)ie§ mar

greitag bor 8 J^agen. "^ö:) Ijattt über meinen Qmtd nur im

Sittgemeinen gefprodjen unb fonnte, ba er etroaS taub ift, ma&

10 id) öon bem ^uftijrat^ ©orafon fc^on öor^^er erfut)r, nic^t ein=

mal rniffen, ob er meine Stnbeutungen öerflanben \)ab^, bes^Ib

entfc^loß ic^ mid), i^m ju fdjreiben. ^c^ t^at'§ unb fc^icfte i()m

babei %emplare öon meinen ©ad^en. '5)ll§ ic^ hierauf om legten

^JJJittmod) irieber ju itjm ging, loar er noc^ öiel mdrmer, mie

15 ba§ erfte Wal; er fagte mir, ic^ muffe bie Ferren öon ber

äanjelei fennen lernen, bem 3}iinifter, trafen öon Üteöentlom^^

ßriminil, t)abe er bereite öon mir gefprod)en unb biefer n)ünfd)e

in bem nämltrf)en SDlafee genau gegen bie Slrmen fei, roie fie ber

uorige retd)ü(J) unterftü^t ^abe, ba^ er aber I)mroiebevum 'ältteS,

xvaä in ßunft unb äBiffenfc^aft ftd) au§äeid)ne, protegire. Hebbel

l)atte roenig ^^'^^tfic^t in öa§ ©elingen feiner Oieife, ob er fic^

gleid) überall, roo er uorfprac^, äuoürfommenb aufgenommen faf).

9iun trat er b^n befcl)roerlid)en Söeg gu bsn l)o^en 9Bürben=

trägern be§ $Reic^e§ an, auägeruftet mit ben (Empfehlungsbriefen

be§ f(f)le§roig'fcl)en ©rafen 93^oltfe unb feiner eigenen Unerfahren»

f)eit, roie Ungefdjicflidilett im 93erfel;r mit ber Dornel)men iffielt.

^e^t l)ieB e§: au§ einer ^ntic^ambre in bie anbere. ®er ßöntg

befanb ftc^ nid)t in ßopenl)agen, fonbern fottte erft in ad)t Slagen.

äurüdfommen. '2)iefe Qdt benu^te Hebbel, um einigen ber an=

roefenben Ferren be§ ^ofes unb ber ^Regierung feine 9lufroartung gu

machen. 132, -2 der 23. war eiu Mittwoch 133, 8 das wäre
der 11. November, das ist aber unmöglich, da er erst Montag, 14. in

Kopeuhageu eintraf 10 später heisst er Cowton, richtig Lowsou
12 dieser Brief nicht erhalten 14 Mittwoch, 16. November
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mic^ gelegentlich 511 fe^en, ben SBinter merbe ic^ tno^l ^ier

bleiben u.
f.

\v. Sann jpracft er mit mir über bie ^iibitt), fie

i)abz iijm gefallen, öon ben ®ebicf)ten ^abz er fd)on frütjer '3(u§=

5Üge gelefen, id) muffe boc^ aur§ bie 5Befanntfd)aft ber Ijiefigen

®icf)ter unb ®ele^rten machen, Oe^lenfc^läger fei) fein t5*i^eunb 5

unb er merbe mit i^m (id) bemerfte i^m nämlic^, ba^ id) Slutoren

unb (ielebritäten niemat» auffud)e, fonbern immer abinarte, ob

ber Biifött niid) mit if)nen 5ufammen fü()ren lüotle) über mid)

reben, jebenfatt§ miige id) mic^ balb mieber bei i^m fe()en (äffen,

aud) er iiterbe mid) befud)en. C£§ !am ein ßammerf)err, id) to

empfahl mic^, er begleitete mid), a{it§> ^roteftiren§ uiigead)tet,

bi§ burd^ bie ?lntid)ambre ^inburd). Senfeiben Xag ging id)

5U bem ©rafen 9JJoltfe. Siefer mar 3tnfang§ fel)r fteif, bod)

traute er, n)äf)renb id) mid) mit it)m untert)ieU, etma§ auf, aud)

er erbot fid), mir jur 53efanntf(^aft be§ ^önig§ ju üer^clfen, ^5

inbcm er bc§^alb mit bem .^ofmarfc^all fpred^en moüe; ot§ id)

i^m l)ierauf ermieberte, baB id) mit einer ßmpfef)Iung an ben

Se^tercn üerfe^en fet), bemerfte er, bann fei) nichts 2Beitere§

nöt^ig; ic^ blieb nid)t lange, al§ id) ging, bot er mir nod)=:

mat§ feine Sienfte an, unb notirte fic^ meine ^breffe. ©eftern 20

enblid) fprad) id) oud) ben .§ofmarfd)att öon 2eöe^au. (£r

mo^nt im tönigUd)en ©c^to§, (Syettenjen, beflernt unb be=

bänbert, mie bie 'puppen ber Stinber, gef)en ^in unb mieber,

man merft, baf3 man fid) im 93orf)of be§ 5l(ler()eiligften be=

finbet. ©d)on üorgeftern mar id) bort, ber 93ebiente fagte mir, ^^

ber $)ofm. fei) fe()r befc^öftigt, id) lief? mic^ ober bennod)

metben unb er na()m mic^ aud), ungleid) bem ipamburger

5:f)eater='J)irector, an, um mir felbft ju fagen, ba^ er fic^ meinen

'-öefud) an einem anbern ^ag au§bitten nuiffe. ^d) gab if)m

ben iörief unb bat um 33eftimmung ber ©tunbe, er erfud^te so

20 also Dienstag, 22. November 25 Montag, 21. November
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mid), 5tt)i)(i)en 11 uiib 12 ju fommen, unb fragte micf), ob ic^

liiert nuc^ einen S3rief an ben ^iefigen trafen 'ifftoiiie gel^abt

ijcibt, worauf i^ fat), ba^ Se^terer bereits über mid^ ju if)m

gefproc^en ^atte. ©eftern ftettte ic^ micf) um 11 U()r ein, e§

5 war mieber öott bei i^m unb ic^ mu^te im SSorsimmer warten,

bod^ bauerte e§ nic^t lange, al§ ber 33eiuc§ fic^ entfernte unb

er mir bie X^ür öffnete. „8ie wollen ben ^önig fprerf)en —
fam er mir entgegen — irf) bin gerne bereit, Sie öorjuftelten,

motten ©ie @ic^ alfo nur morgen früf) um l)alb 10 U^r im

w SSorgemacf) be§ §Dnig§ einfinben, fo fott e§ fogleicf) gefd^e^enl"

^d) erwieberte: e§ fet) atterbingS mein SBunfct), bem ^önig öor=

gefteüt ju werben unb ict) banfe i^m für feine 53ereitwiÜigfeit,

boc^ fönne mir bie Stealifirung biefeS Sßunf^eS nur bann bon

9^ut^en fet)n, wenn etwa§ §lnbere§ bor^er gegangen fet); wenn

iB er mir ba^er gefädig fet)n wolle, fo bäte ic^ il;n, bem ^'onig

meine 5trbeiten üorjulegen unb mir fpäter bie (S§re ber SSor^

[teltung ongebei§en 5U laffen. „^uc^ baju — öerfe^te er —
bin icf) gern erbötig, unb wenn Sie mir ^eute im Sauf be§

%aQe§' ^^xe Schriften mitt^eilen wollen, fo werbe ic^ mir eine

30 greube barau§ mad^en, fie fc^on morgen frü^ bem Sl'önig eigen=

!^änbig 5U überreichen; bann wirb er ©ie o^ne ß^^ifel rufen

laffen unb ic^ bitte @ie, mir für biefen ^^att ^tjre 5tbreffe ju

geben," ^ä) fcl)idte i^m nun, ober bielme^r, gab felbft an

feinen Söebienten bie für ben ßönig beftimmten ©j. ah unb fügte

25 @j. für i^n felbft binju; bie ^ritifen über bie ^ubitl) fcf)lo§

id^ an, nic^t, ma§> id) i^m frf)rieb, um fein Urttieil ju beftimmen,

foubern um i^m ju jeigen, wie mein erfte§ SBerf in Teutfd^lanb

aufgenommen werben fet). So weit ba§ Dteferat, nun ein fleiner

Ci^ommentar. ?lllent§alben würbe id^ fte^enb abgefertigt, bei

26 dieser Brief vom 22. November nicht erhalten 28 nun]

rote lässt Bauiberg drucken
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25anfjt)art — ber aber mit mir in feinem ßimmer auf unb ab

ging — bei WloitU — ber in feiner 5lrbeit§ftube tvax — unb

bei 2ett)e^au. ß^oroton unb bie ^uftijrötfiin ©rönlanb, beren

ic^ nod) nid)t ermähnt f)abe, meil id^ ^JJic^tS über fie ju fagen

lüüfete, mad)ten e§ natürlich anber§. Wix ift ba§ aufgefaüen, e

tod) tt)ei^ irf) ni(^t, roie irf) e§ betrai^ten folt, benn ic| bringe

in föriDögung, bo^ aüe brei öielbefc^äftigte 33eamte finb, bie id^

auf i^ren 33üreau§ trof. 9lm meiften 53erla§ ijabc ic^ auf

S)anfn)art. ®raf 9[)?ottfc, obgleid) ein einflußreicher SO?ann,

fommt fo lange, bi§ er felbft etiüag üon fid) ^ören läßt, für lo

micf) nid|t in ^öetrac^t. Seüe^au tnar öußerft ^öflid^, njeiter

aber auc^ 3^id)t§. Bunt ^önig ju gelangen, ift fo leicht, baß

ic^ feine ^ereittniUigfeit, nii<^ öorjuftellen, nic^t \)oä) anjufdilagen

brauche. 5lm (Snbe ift e§ eine amtlicl)e ^flicbt, bie er gegen

jeben anftänbigen giemben, ber il)n barum erfud)t, erfüllen muß. j«

©0 öiel ^alte id) fd)on je^t für au§gemad)t, ba^ bie beiben

33riefe be§ ©cl)le§migfd}en trafen ä)?ottfe Ijier nid)t ftarf in'§

®ett)ic^t gefallen finb. 2öo§ mic^ felbft unb mein 58ene^men

bei' biefen ^ßifiten betrifft, fo bin i<i) mit mir jufrieben. 2Ba§

id) frül)er fd^on immer fagte, weil idE) e§ fü^e, ^at fic^ be= «o

ftätigt; je bebeutenber bie '*]?erfonen finb, benen id) gegenüber

ftelje, je meniger uieiß id) öon S^erlegenljeit. — 9cad^mittag§.

Set) bin jum (äffen getnefen, l)abe in ber grauenfird)e ^l)or=

tüalbfen§ (I^riftu§ unb bie 51pofteI gefe^en unb iniü nun fort=

faljren. 5)ie SKürfel finb geiuorfen; menn ßeöetwu gehalten »s

^at, iüa§ er üerfprad), fo ^at ber Sl'önig meine 3)id)tungen je^t

in Rauben ober — fie liegen auf feinem ©d)retbtifc^. 2öa§ er*

folgen nnrb, muß man abmarten. SOieine SBünfdje finb fo be=

fc^eiben, baß id) bie Ipoffnung nic^t el}er aufgeben miß, al§ ict)

muß. ®a§ ©c^limmfte ift nur, ba^ id) einer ^rofeffur, wenn «<>

3 früher hiess er Cowson
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id^ meinen tt){ffenfc§attlid)en 5Ippai^at mit bem anberer Seute

öergleidie, nic^t getrac^fen bin. ^d) ^"tte in Hamburg, mie ®u
mei^t, bie 5tbfic^t, an ben Ä'önig 511 fcbreiben. 5)a§ ift nun

unterblieben. S3ieIIeic^t ift e§ eben fo gut, t>(\^ id) QUe§ auf

5 ben SQJoment anfommen laffe. %n C^ampe f)abe id) fct)ou ben

22ften b. Wl. gefd)rieben unb einige ^^i^cn für Dr. SBienbarg

eingelegt. 2öegen be§ 9toman§ founte id), tt)ie mir fi^ien, bie

Jöer^anblungen nic^t frü§ genug eröffnen; aud^ ging ic^ bamit

um, nod) ju 2öei^nad)ten nod) Hamburg 5urücf ju fet)ren. 3)a§

10 tt)irb nun aber loot)! nic^t rat[)fam fet)n, fo gern id^, wenn id^

^ier 9?id^t§ au§rid)te, e§ aud) t^äte. 2Ba§ mic^ ^injie^t, lüei^t

^u. 2öa§ mid) abf)ält, ift uieniger ber ^o^n unb tai ®efpött

unferer guten 33efannten, al§ bie Strapazen ber 9fieife, bie, raie

id) öon mehreren (Seiten t)öre, im Söinter ^öc^ft bebenflic^ feQn

15 foü. 3tber auc^ ha^ (Serebe ift nid)t ju gering anjufdjlagen,

SebeufoU§ rid)te id), menn bie (Elemente, SBinb unb SSaffer e§

nur irgenb geftatten, mic^ fo ein, ba§ id) für ba§ ®elb, tt)eld[)e§

id^ mit ()ie^er na^m, aud) nod^ ^urücf reife, gür ben Dioman

^abi ui) 40 ß. geforbert unb ß:ampe um fd)nellen (£ntid)(u^

20 gebeten. 5)atton mu^ er, menn er meinen SSorfd^Iag eingebt,

bie §älfte jn^Ieu, fobalb id) e§ öerlange. ^d) 5meif(e nid)t, ha'^

id^, wenn er öielleid)t loegen be§ ^onorar§ auc^ nodf) ®d)mierig=

fetten ergebt, in ber §auptfac£)e feinen 2Bünfdt)en begegnet bin.

5)u braud)ft 3)id^ alfo, n)a§ bie nQd)fte l^utunft betrifft, nxdjt

25 Qugftlic^ 5u forgen. 9lu(^ fann ir!^ biefen 9toman e^er fdt)reiben,

raie feben anberen. (Sin ganjeS ^a^r ^abe id^ mir jur 5lb=

faffung au§bebungen unb bie SBebingung geftetit, ha'^ fein bi§=

^eriger 3Sorfd)u^ auf bie ®ramen bered)net merbe. .^u einer

fo langen 3eit iperbe id) mit ben öerfproc^enen 30 Otogen bequem

6 dieser Brief an Campe nicht erhalten, an Wienbarg vgl.

N. 137, oben S. 129 ff.
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fertig unb baneben mu§ noc^ ein poputaireS St^eaterftücf jur

SBelt fommen föniien. §ier benfe irf), um bie 9teifefoften roieber

^erau§ ju bringen, einen ?luffa^ über jt^ormalbfen für'§ 99^orgen=

blatt ju fc^reiben. Xu fie^ft, liebfte Seele, ba^ id) jeben gaben

feft ^alte unb feinen fcf)lüpfen laffe. S^ieüeic^t erreirf)e ic^ etiuoS s

beim ^önig. 3)nnn bleibt ber Üiomnn uugefctjrieben, fc^on ber

9türffic^ten megen, bie id) bann auf meinen SKäcen ju nehmen

^ätte, unb bie id) bei einem foId)en Söerf, ba§ mir ja feineS*

njeg§ ein innere» 53ebürfni)3 befriebigen foK, fe^r gern nefjmen

roürbe. — — — — — — — — — — lo

Nr. 139. An Elise Lensing in Hamburg.

^n ^öd)fter ®ile, meine t^euerfte @(ife, ben märmfien,

^erjlic^ften ©rufe! §err Spanier au§ Oldesloe, ein 5)ampf=

jd)ifffaf)rt§=®efö^rte öon mir, reift morgen jurürf unb erbot

fid), a(§ er mir Ijeute auf ber Strafe begegnete, ju ^eforgungen is

nad) Öninburg. ^d) t)obe für ®ic^ einen großen 83rief fd)on

{)alb fertig liegen, id) niögte it)n, obgleid^ er ®ir erft ju SBei^=

nac^t beftimmt mar, 'ÜDir gerne fd)irfen, aber ta mir on bem

^n^alt gelegen ift unb man nie miffen fann, ob 93riefe, bie

man nidjt mit ber ^oft fenbet, nicbt burc^ irgenb einen, öon 20

bem Ueberbringer felbft unabf)ängigen ^niaü unbeftellt bleiben,

fo mage id) e§ nid)t unb Xu er()ältft i[}n alfo erft jum SSei^=

nac^t§=®e)d)enf. ^c^ ^abe ba^er lieber an Janens gefc^rieben,

meil id) einen an biefen gerid)teten 33rief nod) ef)er in frembe

$>änbe geratl^en laffen mag, ol§ einen 33rief an Xid). 9Jiit mir 25

ftel)t e§ leiblich unb geiftig gut, über ben .^auptpunct ift nod§

9?id)t§ entfd)ieben, aber einiget (£rfreulid)e t)abt id) feit meinem

Nr. 139. -H in Weimar. Adr. ^ijxo SBol^Igeborcn, bem ^^räu«

lein Elise Lensing in Hamburg. 33orftabt Set ®corg, Sänge«

rei^e N: 5. frei. Von Elise als N. 4 bezeichnet. 23 dieser

Brief an Janin ski nicht erhalten
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legten ©(^reiben nn ®id) boc§ fd}on erlebt. @o marf)te irf)

9Kontag De^Ienjc^IägerS 93e!anntfrf)aft uiib fanb in i^m einen

gan5 anberen 9}Jann, al§ ic^ gebadjt t^atte; icf) war über

2 ©tunben bei iCjm unb tuir gingen al§> ma^re greunbe au§

5 einanber, eben f)ierüber entölt ber eben gebnd)te 93rief ha§>

9?äf)ere. 9)?orgen ejfe icf) bei if)m. ß)eftern 3lbenb wax id) bei

®raf Moltke ju Stifd), ba mar 3)ein J^leiner benn einmal

njieber rec^t un§ufrieben mit feinem Sene^men unb 3)u inirft

im großen SBei()nac^t§brief feinen Jammer lefen; mei^ ber

10 2;eufel, ben gefettfct)aftiid)en girlefanj frieg' ic^ nid)t Io§, inä^renb

id) bei Scannern immer je^t ein 3Jknn bin. ^c^ §offe, morgen

ober übermorgen, einen Sörief üon 2)ir ju erhalten unb ju

äBei^nad)t natürtid) einen Don 10 53ogen! ^d) !üffe 5)id) innig

unb bitte Sic!^, auc^ ben fleinen föngel ju tüffen! SOJit ben

15 beften (Srü^en on 9lt(e

5)ein

(Jopenljagen b. 9 Decbr 1842. griebrid) §ebbel.

Nr. 140. An Elise Lensing in Hamburg.

Copenhagen b. 4ten Decbr 1842.

so SLiJeine tl^euerfte (Slife!

^d) tüitt mit 2)einem 2öeif)nad)t§brief ben Einfang machen,

ha fid) mir ein fef)r angenet)mer «Stoff barbietet, ein 93efuc^ bei

2 Montag, 5. Dezember, vgl. Nr. 140 6 Freitag, 9. De-

zember 6 am 7. Dezember 14 Max, seinen Sohn 17 es

muss 8. Dezember heissen, da er am 9. bei Oehlenschläger ass und

am 6. bei Graf Moltke zu Tisch war

Nr. 140. H in Weimar. Adr. "S)em gräulein Elise Lensing,

Söol^lg in Hamburg iöorftabt ©et ®corg, ßangenrei^e N: 5.

frei. Poststempel: Kopeuh. 19. 12. 1842. Von Elise auch als

N. 4 bezeichnet wie N. 139. Bw. I S. 99-112. Wenn Hebbel

Montag bei Oehlenschläger war, so schreibt er am 5. Dezember und

das ergibt sich wohl auch aus dem Briefe selbst.
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Oe^Ienfd^läger nämliti), ber fo befriebigenb ausgefallen ift, bafe

\d) ben ©inbruc! feft^Iten mögte. ^c^ )rf)rieb 3)ir fd^on, bafe

Dankwart mtcJ) aufgeforbert ^abe, ju i^m ju gefien. ^d^ fd)ob

e§ nod^ immer auf, unb auc^ ^eute morgen, ido icf) mic^ einmal

»üieber bei Dankwart blicfen liefe, trieb micf) me!^r bie Sange= s

ineile unb ber Umftanb, bafe id^ gerabe Uifitenmäfeig gef(eibet

mar, al§ ein anberer ©runb, ^in. ^e^t preife ic^ ben §immel,

bafe id) enblicf) baju gefommen bin, benn ic^ muffte mic^ fc^r

irren, wenn Oe^lenfc^lögerS 33efanntfct)aft nidf)t etiüa§ 33etüegung

in meinen ftagnirenben ßebenSftrom bringen fottte. (£r wo^nt i»

in ber 9?ä^e be§ (I^riftian§burger ©d^loffeg unb ift fe^r I)übfd)

eingerid^tet. (Seine grau ift, mie id) nid)t üon i§m, fonbern

üDu Dankwart borte, nor einem Sa()r geftorben, nun lebt er

benn fo a la garcon mit feinen @öt)nen, bie 53eibe ftoffunfer

unb Candidati juris finb, öor fid) tueg. ^d) luarb tton einer ^s

bänifd)en 9[)?agb in'§ 93efud)5immer eingeführt unb befa^ mir

fein ^>ortrait, tüeld)e§ über beut ©op^a ^ing unb ein ®eftd)t

norfteHte, inorin 33e[)agtid^feit unb Sßegeifterung fid) mt ein

^^aar fricbfcrtige ©d)ii)eftcrn get^eiü t)atten. 33n(b fom er felbft,

ein iugenbUd)ei, freunblid) blidenber 9}?ann, etira§ corbulent, aber äo>

nid)t ouf eine fatale, fonbern auf eine 5ßertrauen einflöfeenbe Söeife.

^d) fann mir nur ba§ i?ob beilegen, bafj id) mid) nie in meinem

Seben fo in ber ®eu)alt gel)abt unb eine (^onüerfation mit fo

uiel Unbefangenl)eit unb greimut^ gefüf)rt t)abe, mie biefen SSor=

mittag, mie id) benn überhaupt ®ott Sob bie (£rfa()rung mad)e, »^

baf? bie au§ meinen früheren Sf()i'c» berrü^renbe 3Serlegenf)eit

im 5Uifd)icb nel)men begriffen ift. 93fein 9{ame fd)ien i()m ent=

faden, meine fd)riftfteüertfd^e X()ätigteit i()m unbefannt 5U fel)n,

'öa§' fct)abete 9?id)t§, id) öerlief] mid) auf mid) felbft unb erinnerte

i^n erft, nad)bcm id) i()n fid)tlid) für mein ''^erföntid)e§ intereffirt ö'«*

unb für mand)e ^bee, bie id) falten liefe, feinen Carmen 33eifoU

empfangen l)atte, an unfere öor Sat)ren ©tatt gel^abte fleine ßor=
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reSponbenj. (£t war über bie SKon^en offen, fo je^r, ba^ e§

mein ©rftaunen erregte, mic^ aber 5ugleid^ innig rüf)rte. „^d)

liebe bie '^eutfc^eu — fing er an — iä) e^re unb fct)ä^e

®eutfd^lanb, feine S^unft unb SBiffenfc^aft, aber ^eutfc^lanb

5 benimmt fic^ nic^t gut, nid)t f(^roefterlic§, gegen ©canbinaoien.

Stud) «Scanbinabien, auc^ ber SJorben ^at feine ^oefie, feine

Oieligion, feine bebeutenbe 9?atur. SSir fcf)öpfen au§ einer ge=

meinfc^aftlirf)en ötteren Ouette, mir foüten §anb in öanb ge^en,

un§ nicf)t Derfd)mäben unb gurüdftüBen. SBir 2;änen lernen

10 eifrig 5)eutfc^, tuo raäre ber 3)eutfd)e, ber ^änifi^ lernte? Unb

ba^) wiä ic^ noc^ nic^t tabeln, benn unf're @prad)e l}at 3ßertf)

unb ®e^alt, aber fie ift bie (Sprache eine§ nur üeinen Sanbe§.

Slber, marum fo üornel)m gegen unf're Siteratur? Söarum

nimmt bie neuere beutfd)e ^ütit gar feine 9i?oti§ üon un§? ®a

iB finb (SJerDinu§ unb 3[)?unbt, fie füliren ^eben auf, mic^ ignorireu

fie, unb luenn fie etroaS Don mir loiffen, fo erinnern fie fid),

i>a'^ i<i) ben ßorreggio gefd)rieben, meine norbifd)en ©ebic^te

fennt kleiner, ^un freilid), ijabe id) etiüa§ gemacht, fo mu^ e§

in unb burc^ fic^ felbft befleißen, taugt e§ 9iic^t§, fo lüid id)

so ni(^t, bafj e§ burc^ 9{ecenfionen aufrecht ertjalten roerbe, hod-)

wenn man fo ganj ignorirt tüirb, fo finbet man ^ulel^t feinen

SSerleger metjr, unb mu^ auff)ören, unb ha^ ift benn boc^ bie

©c^ulb ber Slritit!" ^d) gefte^e ^ir, ic^ liebte ben 9J?ann,

nad)bem er bie§ gefprod)en trotte, benn roenn aud^ atlerbing§

25 etma§ ©itelfeit burd)blidte, fo rourbe bie§ burd) ein @emüt^,

roeld)e§ fic§ gegen mid), ben gremben, über fo ()Dd)ft belicate

^uncte fo arglo§ unb o\)\\t 3Sorbet)alt au§lie^, in meinen 5lugen

l)unbert= unb taufenbföltig aufgemogen. ^c^ fagte il)m barauf:

Sieber iperr ßtat§ratt), ctroa§ 31nbere§ ift bie ^ag§fritif, etiüa§

«0 5lnbere§ ift bie ©timme ber 9Jation; ®ert)inu§ ift ein grunb=

gelel)rter SOiknn, ober man üerliert feine gefunben 'sJlugen be=

fanntlicft öfter über golianten, al§ man fie finbet, unb loer ben
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Dtr)t)t^mu§ ber ©rojten ergrünben tnitt, ber niu^ mit i^nen

getankt ^aben; öon ber jüngeren Ätitif erroarte id) ®ute§ unb

jebenfQÜg 33effere§, nl§ fie bisher gebracf)t !^at, aber fie ift npd^

ntc§t fertig, im Uebrigen merben bie 9iafeten ben ©ternen nie

fc{)oben, wenn fie aucf) t)etler leiid^ten unb baju puffen unb s

!nalleu, um ficf) ganj fi(i)er ju füllen, brandet mnn blo^ —
©tern ju fet)n! ^ie§, fo nilgemein e§ gefproc^en mnr unb fp

menig e§ perfiinUct)en ^ejug auf i[)n ^aben fottte, gefiel i^m

fe^r, er fagte: ©ie ^nbeu rec^t, unb er5ä^(te mir, "ba^ er in

ßopenf)agen fein eigner ^Berleger fe^ unb fid) gut babet fte^e, w

bann ging er, tt>a§ feinen ^eutfd^en SSerteger Max in Breslau

betrifft, in bie allergenauften ^^articulnritäten ein, fo ba^ er,

menn id) i()n gefragt l^ötte, mir fidjer bei geller unb Pfenning

fein ^onoror tiorgered)net traben mürbe. D^ic^t ma^r, befte ©üfe,

foId)e ßüge bürfen, trenn fie bem SBettmanu aud) immertjin jum is

(S^eläd)ter bienen mögen, ben 3)ic^ter rühren unb i[)m ta^ ^erj

auffc^liefien? ^d) fragte if)n, ob er im legten ©ommer Urlaub

in Gopen^agen gefefjen §nbe, er antmortete: ^a unb 9?ein; er

Ijabc if)n Pon ^inb auf gefannt, unb it)n — rooran id) ma^rtidj

nic^t .'iraeifle — auf'§ iperjlidifte oufgenommen, aber Urlaub fei) 20

üerfc^munben, mie gefommen, äReer unb Sanb, ber ganje 9?orben

fd)eine für i§n nid)t fo üict Steij ge()abt ju ^abeu, mie eine

ta()le 58üd)er=9?oti5, biefe eingeparft, fet) er mieber bapon ge=

gangen. De^lenfd^Iöger fd^ien üerle^t, nid^t al§ ^oet, fonbern

at§ ^^'öue, unb id) fonnte i^m nid)t unred)t geben; an einem ;85

©todgete^rteu — meinte er — fcrnne er ba^ begreifen, aber

nid)t an einem 5)id)ter. ^d) führte Ut)(anb§ meltbetannte§

menfc^enfd)eue§ gebrüdte§ SBefen ju feiner 9^ed)tfertigung an;

er erroieberte: e§ gebe eine boppelte S3efangen§eit, bie eine be=

bürfe feiner (£ntfd)ulbigung, bie mid)e aber aud) Pon felbft, bie so

anbcre entfpringe au§ 5urürf^altenbem ©tolj unb er i)abe. me^r

SOierfmate Don biefer, al§ Pon fener an U(}Ianb bemerft. 2Bir
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famen au'\ %kä, auf feine iieuften ^robucttonen, auf feine

Stellung §ur 9Jation unb jur 2iteratur; id) fagte: Sie finb fein

greunb, icf) tt)ei^ bog, aöer icf) nui^ S§nen aufridjtig befennen,

ta^ iö) feit meiner fritifc^en 9)?ünbigfeit in biefem @d)riftfteUcr

6 nod^ immer öiel Stalent, aber auc§ feine «Spur bon (If^arocter

finbe unb ta'^ id) ben (f^^aracter nic^t attein im allgemeinen,

fonbern feit ber Vittoria aud) im fpeciell=bid)terifc§en Sinne ber=

miffe. (£r fe^te mir l^ierauf fein S5ert)ältni^ jur romantifdjen

S(^ule au§ einanber. „Steffen^ — fagte er — fam nac^ G^open^

io :^agen unb mad^te mid) mit ben ©eftrebungen ber ©ebrüber

Sd^legel unb 2;ied§ befannt, bie 9?ic!^tung mar eine neue, alfo

gefiel fie mir fe^r, id) mar noc^ jung, ^atte biel geträumt unb

menig gelernt, fein SBunber, ha^ i<^ mid) o^ne Umftönbe in bie

9iomantif ^inein begab, ^n ©eutfc^tanb lernte i(^ fpäter bie

/6 Sd^Iegel unb 2;iecf fennen, ha ergaben fid) benn balb 3(bmeid^ungen

unb 9)?i^t)erftänbniffe, ic^ liebte ben ^eilanb aud), aber nod)

3[)?anc^e§ au^er i^m, aud) marb id) mit ®oetbe befannt, ber ber

neuen Sdbule ab^olb mar u.
f.

m." ®ie Sc^teget — bemerfte

er — unterfct)ieben fid) barin bon einanber, ba^ 5luguft SBil^elm

20 immer fagte: mein Vorüber unb id^; ^^riebric^ bagegen: id)

unb mein Jöruber!; Steffen^ fe^ geiftreic^, aber md)t tief unb

feine§meg§ fo gelehrt, al§ er fd)eine, auc^ fei) er serftreut unb

öergö^e ?lUe§, fo — fu^r er fort — fprid)t er in feinen 5[)Ze=

moiren bon meinen fd)roar5en 5(ugen, ha ic§ bod^, mie Sie al§

S5 Unpartf)eiifd)er gefielen muffen, blaue i)ühz, unb mie biefe finb

bie meiften feiner ü^otijen befd)affen. 5lud) auf i^egel famen

mir unb id) fpra^ bon beffen ^eftt)etif, bie ic^ eben fe^t tefe.

„^c^ ^ahe fie nid)t gelefen — fagte Oe^tenfd)Iöger — aber id^

i)abt mic^ mit i()m fetbft einmal eine Stunbe lang über ®oetf)e§

3o%öf^ geftritten; id^ behauptete nämlic^, ba§ fei) ein bebeutenbe§

7 „Vittoria Accoromboua" (1840)
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bramatifd^c^ Sßerf unb ber ^t)iIofop^ wollte e§ nirf)t jugeben.

för rooUte überhaupt bon ber ^()i(ofopf)ie ber ßunft ntrf)t üiel

roiffen, ber ^tiilofop^ möge immerhin aud) über bie Äun[t in

feinem Gompenbinm eine ©eite boU fd^reiben, nur fotte er ben

^ünftler ungefd)oren laffen. ^c^ bemerfte: an ber ^^itoiopt)ie s

fei) ba§ ba§ ©c{)Umnifte, bo^ fie, bie ^iUeSumfafferin, in einen

argen SBiberfprucI) mit fict) fetbft geriet^e, inbem fie, bie feiner

®i§ciplin ein Urt^eil über firf) geftatte, fic^ felbft bo(^ ein'ö

über iebe erlaube unb fo il)rem innerften ^^^rincip be§ 8elbft=

(i-rfal)vcn§ unb ©elbft=(£rleben'§ entgegen bonble; nia§ ^egel§ lo

Sleft()etif betröfe, fo Ijaüe id) fie in allem ©in^elnen geiftreid)

gcfunben, in ber .S*")anptfad)e aber triöial, lüenn aud) nid^t triüial

im gen)ül)nlid)en ©inne. Tie§ ift nämlic^ ber merfiuürbige C£in=

brucf, ben bie§ iüeitau§()olenbe SKerf mirflic^ auf mid) genmdjt

t)at. ©0 Piel ungefähr ^abe ic^ au§ unferem ©efpröd) behalten; ^s

,Vinfd)en burc^ recitirte er mir ®ebid)te Pon fiel), überfe^te mir

au§ bem alten ®(inifd)en ^id}ter (innalb eine £)be, fjolte mir

feinen Söalbur, ben er mir mit gab n.
f.

m. ^^luc^ einige ftarfe

5leuf?erungen fciue§ '3elbftgefül)l§ fielen Por; fo fagte er mir:

al§ er in Stauen feinen (lorreggio jum erften Wai Porgelefen, so

t)obe bei einer §anptfcene @iner aufgerufen: ba§ ift t)übfd)! ba

fei) aber 3;l)ornialbfen aufgeftanben unb t)abe gefagt: nein, 't)a§'

ift gro^! Sll§ id) ging, fagte id) ju i^m: id) mar erft jmeifel^

Ijaft, ob id) ©ie befud)en folle, ober nid)t; um ba§ blofje ©id)=

fe^en unb 53egrüf5cn ift mir nid)t me^r ju t^un unb ben Unter= as

fd)ieb Pon 9Ut unb ^ung refpectire id) ouf meinem ©tanbpunct

fc()r menig, fonbcrn nur ba§ S3crt)öltnif5 Pon ®eift ju ©eift;

je|it, ba id) ©ie fenne, freut e§ mid) jcbod) fel)r, ©ie fennen

gelernt jn ^aben, ©ie finb ©elbft jung geblieben, bie ^ugenb

barf fid) jung bei S()"t'» füt)len!" „Unb bod) — Perfekte er — so

2 @r d. 1. Oebleuscbläger
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nod) tiefer ju Oetüegen. äßa§ fagen @ie? fragte ic§. „9[Ran

finbet faum SSorte!" „5lber bie Sieber finb gut?" „Unüer=

gteicf)Ud}, einjig fcf)ön!" „^anii üerjei^eii ©ie, befter (£tat§ratf),

ben fleinen ^Betrug, fie finb nid)t öon bem alten SBoIf, fonbern

s öon einem ganj jungen SBoIf, fie finb öon mir!" „SfJun —
)üa§rUc^!" öerfe^te er unb fü^te mirf). S}a§ Sl}rifc^e ift i^m

öeriüanbt unb öffnet i^m bie ©eete auf fü^ere Söeife, al§ unfere

neueren §töeifcf)netbigeu Dramen — wer roottte barüber mit it)m

^abern? Uebrigen§ ift auc^ öe^Ienfd)Iäger ol§ ®icf)ter feine§

10 $ßolf§ feine§roeg§ gering anjufc^Iagen; um geredjt gegen ifjn ju

fet)n, mu^ man nic^t feinen ©orreggio, fonbern feine norbifcf)en

S)id)tungen lefen. (£r ift in ©önemart, maS ©editier in ®entfc^=

lanb: ein bcbeutenbeS ßuUur=5ö?oment feiner Station. Thor-

waldsen ift jur 3eit nid)t t)ier, fonbern auf bem Sanbe. 53on

le i^m erjä^lte mir DeI)Ienfd}l. geftern munberbare ^Dinge. (£r

^at fid) ganj öon unten (jeraufgearbeitet unb ift in ^o^öe beffen

faft fo unraiffenb in allen anberen 5)ingen, löie gro^ in feiner

^'unft. (£r fann — faum lefen; foüte mon e§ glauben? ^d)

öerftanb bie§ erft fo, baß e» i^m fd)Uier falle, feinen ^eift auf

so ein 33ud) ^u concentriren, n)a§ ic^ mir bei einem großen S'ünftler,

ber bie fraufen roitltürlid)en 3eid)en ber Sd)riftfprac§e fdjou

be^^alb Raffen mu^, weil er immer fc^öne, reine gormen öor

)\ä) fie^t, red)t gut benfen fann; aber fo mar e§ nic^t gemeint,

bie Sudjftaben mad)en i^m @d}iüierigfeiten, er braud)t fo öiel

35 3eit 5U einer 3ei^e, i^ie Max, menn er fieben ^aljr ift, §u

einer ©eite gebraud)en mirb. (Einmal, in feiner ^ugenb, fott

er auf einem öon feinen 9L){it='JJ(cabemifern eingerifl)teten ßieb^

^aber='S^eater auftreten; unfäglid)e SKu^e t)at e§ gefoftet, i^u

jur Uebernal)me ber fleinen 9iolle ju bemegen; enblid) Ijat er

^.0 ^a gefagt. 9cun ift e§ fo meit, er fott ^eröor; öier SBorte nur

Ijat er ju fpred)en, aber bie ©ourage öerlä^t t§n, man foufflirt

i§m öon allen ©eiten, man fuc|t il)n mit (Seraatt auf bie 58ül)ne

JÖebbel, 9^n-icfc II. 11
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ju flogen — e& ^ilft 9?id^t§, er flammert ficf) an bie ©ouliffen,

unb wenn er nid^t ha^' Qan^t 2:()eater nieberrei^en foll, fo

muB man mitten im Stücf ben S3or^ang ^erunterlaffen. (Sin

nnber Wal, al§ er fc^on auf ber ,§ö^e feineS 9tu^m§ fte^t,

ntacf)t er mit De^Ienfrfiläger jufammen öon Copenhagen au§ s

eine SBafferfahrt nad^ ber ^nfel Moen. „2Bie lüir anfommen

— erjä^Ite mir Ce^Ienf^t : — werben mir öon einer Deputation

mit Wu'iit empfangen, ein Sieb, öoll üon So6fprüd)en auf m i c ^,

wie auf i^n, wirb abgefungen unb un§ 33eiben ein (Sjemplar

nberreict)t; Thorwaldsen fi^aut mit tiefem ©ruft, fo lange ha^ lo

8ingen bauert, in ba§ ©ebic^t unb fc^eint e§ grünblicf) burct)=

5u[tubiren; al§ bie Seute enblic^ fertig finb, fragt er mic^

f)eimlid): „i^aft ®u "i^a^ Sieb gemacht?" ©inb 'i>a^ nic^t prächtige

3üge'? ©anj ben @eniu§ bejeicfinenb, ber S3erge üerfe^en aber

feine (Sraöatte umbinben !ann. ^^ freue micf), ben Sllten fennen i5

5U lernen unb werbe i()m tro^ bcm, '^a'^ Deütenfc^I. meint, e§

^elfe gu 9Jid}t§, einige Si'oge" öortegen. Uebrigen§ ift er fel^r

reid), befit^t über 400,000 rtf} unb f)at eine natürliche Xoditer.

Dabei ift er geisig. „Waw füfjrt bagegen an — fagte Oe^lenfdjt.

treffenb — baf5 er feinem *iO?ufcum 30000 rtl) dermadjt Ijabe, 20

aber, 'i>(x^ ^at er fid) ja bod) nur felbft öermai^t!" ©onntag =

morgen b. 18 Decbr. (S^eftern 9Jiittag ging ic| wieber ju

Def)Ienfd)Iäger, um i()n in meiner jehigen Situation um 9?at^

gu fragen. (£§ ^anbelt fic^ nömlidj barum, ob id) bteibe ober

getje. Da§ Dampffc^iff mac^t balb bie lelUc 9teife. 33erföume 25

id) bie, fo mu^ id^ fc^on au§f)arren, benn bie 2'our über ben

33elt unb fo weiter 5U Sanbe ift fet)r foftfpielig. Da§ äöenigfte,

\m^ id) f)ier monatlidj braud)e, finb 38 Z^^ Unter biefer

©umme fann id) gar nic^t au§fommen. ^n Hamburg braud^

ic^ fie bei weitem uid)t. ^d) i^aht ]t\}i nod) 164 W^., wäre so

alfo bi§ Wxiit Wäx^ üerfe^en unb f)ätte bann immer nod)

rei(^lid) bie 9teifefoften. ^n Hamburg reichte id) aber mit biefen
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164 W/^. auf jeben gall treiter, unb tüenn aurf) nt(^t, fo fönnten

lüir t)i§ bo^in bod) 3ltte babon je^ren. tiefer Ö^ebonfe treibt

mic^ fort bon §ier. 5(uf ber anberen @eite fag' icf) mir: e§

ift bod^ beffer, auf bem iJerrain ju bleiben, '^<x ®u einmal ba

5 bift, unb noc§ einige ©d^ritte ^u t§un; mit njelc^en ®eftcf)tern

werben %\^ geiüiffe Seute in Hamburg begrüben, menn %\\ fo

fd^nett §urüd !ommft? öätt' ic§ bod^ %\6^, t^euerfte (£üfe, nur

auf einen 5lugenblic! bei mir, ba^ Su entfc^iebeft! ®^e S)u

mir aber deinen (£ntfc^In§ metben fannft, mu^ ict) ben meinigen

10 fc^on gefaxt ^aben. ^rf) fprad§ mit De^Ienfc^I. @r meinte, ber

J^önig \iQiSit mehreren jungen 5)änifd^en ®id^tern eine ^enfion

au§gefe^t; ma§ '^(xi ®enie betrifft — fe^te er ^inju — ift

feiner biefer Seute mit Q^nen ju bergleid^en, unb «Sie finb ja

boc§ auc^ fein Untert^an; aber e§ ^anbelt ftrf) um bie geeignete

15 gorm, unter meldEier @ie S§re 2Sünfct)e üorfteüig machen. %q&

(£in5ige, marum ic^ mid§ mit ©c^icflid^feit bewerben fann, ift tm

9teifeflibenbium; eine ^enfion fann ber ^önig moi§( au§ eigener

33eit)egung beroilligen, aber man fann bocf) al§ junger SJfann

nid^t barum fuppliciren. Stud) Ce()Ienfd)L fanb, \iQi^ \ä), of}ne

so mir im ©eringften etma§ ju bergeben, um ein 9?eifeftipenbium

bitten fönne, er meinte, ic§ folle gleid) ein ®efuc^ auffeilen, er

mürbe e§ bringenb empfehlen unb er fet), wie mir aud) fel^r

mo^I befannt ift, bem ,^^önig nid)t gteidfigüttig; bon ©inftu^

fönne e§ fet)n, wenn audf) Dankwart e§ fc^riftlic^ ober münblic^

25 unterftü^ie. ^dE) benfe, id) mag'§, bleibe §ier unb tfju* wa^

möglid^ ift; arbeiten fann ic^ ja fo gut in Copenhagen, wie in

Hamburg; im März roirb, Wenn nic^t ein gar ju ftrenger

SBinter fommt, bie ®ampffcE)ifffa^rt gewi^ fcf)on mieber beginnen,,

bann fe^re id^, bie ©ad^e mag auffallen, wie fie will, jurüd;

30 bi§ baf)in |arr' id) au§. (£r§alt' idE) ein Üteifeftipenbum, fo ift

e§ barum feineSmegS nötl)ig, 'ii^x'^ id) Hamburg im ?51uge mieber

berlaffe, im Öiegent^eil, \^ fann ru^ig bort bleiben, fo longe

11*
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id) iDÜI; bie 9!JJeiften reifen bon ben öorgefcf)rie6enen 3 ^o^^eit

nur aubert^lti; ic^ n^ürbe bi^ ^ult) ober 5(ugu[t in Hamburg

öerroeilen, bann mürbe id) nad) Berlin ge()en unb üerfud^en, ob

ficf) nicl)t bort für bie (Sjiftenj etroa§ t^un lie^e. (Sr^olte id^

!ein§, fo befielt ba§ gan5e Cpfer, tt)etc|e§ ic^ gebracht i)a\)Q, in s

bem baranf gegangenen Unterfjolt jraeier 9J?onate; ha^ ift in

meiner Sage freiließ fc^on immer ettt)a§, aber bei bem lumpigften

Spiel mu^ man ben (Sinfa^ magen, e§ märe bocl) öielleid^t

öerfe^rt, menn man in einer ©ad^e, bie für ha^' Qan^t Seben

33ebeutung geiinnnen fann, gar 5U öngftüd) fel)n trollte. ®an§ 10

feft fte^t mein G-ntfc^lu^ noc^ nicf)t, boc^ glaube ic§, ba^ i(^

bleiben mcrbe unb bin nberjeugt, f)ierin auc^ ®eine 9.1?einung

5U treffen; jebenfallÄ fcl)reibe mir nirf)t el)er, al§ bi^ ^u, nac^

biefem, mieber einen 33rief üon mir empfangen tjaft. DZeuüd^

frf)rieb ic^ 3^ir ein ^aar Seiten, bie id) burc^ £>errn Spanier is

au§ Oldesloe fc^idte; ^aft 5)u fie er()altenV ^d) miigte e§ gern

miffen, ba ic^ (um ba§ Porto 5U fparen) mit berfetben Ö)elegen=

^eit einen 93rief an Jahneus abgelten lie^. Gearbeitet I^ob' idj

-^ nod) 9?id}t§, bod) folt ec- nun angeben; e§ mar mir in bem

bi^^crigen äi^irbel beftänbiger '»Jlufregungen nic^t möglid), ju 20

einem flaren ®cban!en ju gelangen, bie ^oefie mill ic^ auc^

jel^t nod) jurüd brängen, aber, unir§ ®Dtt, allernäd)ften§ al^

§anbmerfer für'§ iöcovgcnblatt tl)ätig feljn; üietleidjt fdjreib' id)

einen grofsen Sluffa^ über Copeuhagen unb bie Sönen; 5U 5mei

Sragöbien Ijaben fid) ebenfatlS bie Stoffe in mir au^gebilbet 25

unb id) glaube moljt, ha^, menn id) anfinge, bie ^adjc rafd)

üormärtö geljcn mürbe, hod) ha^ bavf jeUt nic^t feiju; bie eine

mürbe \d) betiteln: Fiat justitia et pereat muudus, barin mürbe

ic^ ha?' mal)re SSefen ber menfd)(id)en ®ered)tigfeit in ibrem

donflict mit ber emigen einmal rcd)t barftellen, inbem ein 9üd)ter so

28 vgl. V S. 10-i
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einen 9JJen]c|en §inrt(i)ten (ä^t mcgen eine§ 9}?orbe§, ben er,

ber 9tid§ter, unmiffentließ jelbft begangen ^at; bie onbere njürbe

bie 6e!annte ©truenjeefd^e Statoftrop^e, an bie icE) ^ier alle

5(ugen6Iic! erinnert luerbe, de^anbeln, hod) mürbe nic§t ©truen^

5 fee, fonbern ber finbifc^^mofjni'innige kernig bie tragifc^e 'SjSerfon

werben. ®enug baüon, mir fcf)n)e[ien feltfome, tolle ®inge bor,

@cf)abe, ta% t(f) bie @cf)atten norf) nid^t einfangen barf! ®o(^

tft mir im Stllgemeinen leicfjt um'§ ^erj, unb einen großen

©eminn fjot bie fWeife mir je^t jc^on gebracf)t, ben, ha^ i<i)

10 luieber mit 9J?enfc^en öerfe^ren lerne. — S'^un nod) bie $8e=

ontmortung ®eine§ lieben Sßriefe». 3uerft ein igtauptpunct.

®u fd)reib[t mir über Jahneus ®e)ud) bei ®ir nnb jcljüe^eft

jo: „er n?ar in ^Ittem fjerätid), \va§> 'J'icE) betrifft!" SBie loar

benn fein ^ßeneljmen gegen 5)ic^? ®a^ e§ nicf)t gegen bie ®ir

15 fc^ulbige 9lc!^tung unb 3lrtigfeit uerftie^, ba§ berftefit fic^ ja bon

felbft, aber icf) meine im 5lIIgemeinen. @§ fommt mir bor, al§

ob 3)u etma§ an i§m augjufe^en gehabt T^aft. 2a^' mid^ e§ \a

lüiffen. (£r %t mir in biefen 3 ^a^ren unfägtic^ burd) feine

beftänbigen 9tuf^e|iungen unb Df)renbläfereien gefi^abet; jmar,

20 mie id) nid)t jlDeifte, o§ne feinen SBitten, aber nid)t§ befto lueniger

auf eine foum ttjieber gut gu mac^enbe Söeife. §ötte id) mid),

ftatt feinen ^i)poc|onbrifd)en unb nid)t fe(ten aud) Ijöd)ft egoiftifc^en

©rillen ®e§ör ^u geben, ju frifd)en, lebenbigen 9Jienfc§en ge=

galten, wie gang anber» tuäre 9J?and)e§ gekommen, ^d) ^aht

25 bie§, obgleich id) e§ längft einfof), ertragen unb, um t^n nic^t

fallen laffen ju muffen, me§r al§ eine mir freunbf(^afttid) bar=

gebotene §finb 5urüd gefto^en; id) fjobe ifjm noi^ ganj jule^t

baburc§, ba^ id) i^u 5um ©ebatter meine§ (So^ne§ erniä^lte,

ben ^öd)ften 33en)ei§ meine§ Vertrauens gegeben. SSü^te er

30 bie§ ntd)t ju fd)ä^en, erloubte er fid), ® i d^ anber§, at§ mid^

felbft 5u be^aubeln, fo n:)ären mir gefd)iebene Seute. ^d) bitte

®id) atfo um rüdfic^tSlofe Offenheit. @o, mie e§ mar, barf e§
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5tDifrf)en nur unb i^m o^ne^in ni^t trieber iüerben, ba§ Wax

befd)tp[fen, ef)e ic^ ging, benn wir fönnen nic^t jufammen leben,

irir tonnten nur nocE) jnfammeu öeriüefen unb §um i^ermefeu

§ab' x&) nod§ feine Suft unb ouc^ fein ütec^t. 5lber, wenn er

Dir irgenb einen 5tntQ^ 5ur Unjufriebenfieit giebt, fo §nb' id) •-,

bie ^^flirf)t, if)n ba§ füllen 5U laffen, bie ^füdjt gegen ®irf),

wie gegen micf) fetbft, benn wag 5)u mir bift, nic^t btofe al§

SBeib, fonbern al§ ©eele unb (Seniütf;, ba§ weif? er! ,f)ier ift

ber ^unct, wo idj nur berüfjrt 5U werben braud)e, um frampf-

^aft äu gittern! Sllfo: f}5d)[te 5(ufric^tigfeit! — SBa§ bie»

©mnm ©(gröber betrifft, jo ift fie, wenn fic Jene ^^leu^erung

Wirflid) getf)an f;at, eine gemeine Seele unb ber mir immer

etWQ§ unbegrciflid)e ^;|5unct, ber fie mit ber Hellberg Oerfnüpfte,

ift gefunben. ^d) meine natürlid) bie ^(eu^erung über 2)id),

benn ibrc naiüe eelbftgefättigfeit, mein plöfilic§e§ ^^(bbred)en für 15

ein Sßerftummen ju galten, ftatt für öfel, ift nur fomifcf); ba§

gute Sinb fennt ben Unterfdjieb nid)t jwifi^en ^DJünjenfdilagen

unb 9}iün5en = 2(u§ geben, unb bog ift fe()r öerjeipd). llebrigen§

mögtc id) wotjl, baf^ 2)u über jene fred)e ^leu^erung einmal,

wenn bie ®elcgen()eit e§ crgiebt, mit ber Mad^L« Schütze rebeteft, ^o

aber aud) nur über jene, tta^ Uebrige ift ber 53Jüf)e nid}t

wert!). 3)a^ Deine SÜcutter fo öiet ®elb einnimmt, freut

micf) fef}r; rat^e if)r aber, \va§: ben §errn Ö)uftaP Low betrifft,

bie S3orfic|t an, ba| fie fid) wöc^entlid) bie ^.?tu§logen unb

monatlid) bie 9)?iet§e au§5al)ten lä^t, fie fann jo nur fagen, ^5

t)a^ fie bo§ ®e(b braud)t. Rudolphine ift nid^t ber befte (^e=

wäljrSmann, fie weiß, wie e§ mir Porfommt, "sJUIe?, aber bie

Dinge beftätigen fid^ nid)t immer. S3ei bem bitten ift unb bleibt

fie ein gute§ ®efd)öpf, nur wünfdjte id), ha^ fie (£in§ bou

Jöeibem t()äte, ha^ fie iljre ®el)eimniffe entweber auf eiumol so

11 eine verletzende Äusserung über Elise, vgl. Tgb. II N. 27ü9

23 Name fraglich Guhlow? Riss im Papier
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mitt^eitte, ober fie gonj für fic^ behielte. Heber Copenhagen

weiiigften» ift [ie )c^Ied§t unterrichtet. So öiel ^ieöon. — 2öq§

nun mein täglic^e§ Seben unb ^treiben anlangt, fo gel;t e§ fo

fort, luie im ^Jlnfang. ®ie ^efanntfd)aft mit Oe^tenfc^l. ift jetU

6 fd^on S'i^^eunbf^aft. SOättiuod) befud)' id) i^n, um i§m ba§ (Sefud)

nn ben ^öntg mit5utf|eilen ; bann gefjt'§ fogIei(^ in'§ Kabinett.

§errn Möller machte ic£) ^eute SKittag ©egenöifite. (£r füt)rt

mt(i^ morgen im @tubenten=S3erein, mo ic^ Diele ©ürfjer treffe,

ein. Evers fe^e ic^ boct) auc^ ,^uiueilen. ©r ift nid)t fo fct)Ied^t.

io ^(i) 5meif(e, ob man mir au§ 9J?ünc^en, n)a§ bie ©erlöge betrifft,

mcf)t ein ®erüc^t, eine 9iact)e = ^rjantofie feiner ©laubiger

ftatt ber SBa^r^eit gefd)rieben f;at. Siaufenbe finb eben fo

leic^tfinnig mie er geinefen, o(}ne fict) auf einen foliben 3Beg

jurüc! 5u finben. (£r f)at je^t boc^ fein ©jamen gemac£)t unb

iB ft^t in ber S^ientefammer. Del)Ienfd)(. ift bie ^uutgeit (fo t)ei^t

ber Sßei^nac^t ^ier) auf bem Sanbe; ic§ iDotlle lieber, er märe

in Copenhagen. ^c^ i)aht bi§()er S5ie(e§ unb $8unte§ gelefeu.

'^n geiftigen Anregungen fe^lt e§ nic^t. 2)ie Seute auf ber

$8ibliot§ef finb fe()r ^uüorfommenb gegen mi(^. 2)ort ftnbe id^

so alle§ Alte, im Athenäum alle§ 9?eue, me^r faft, mie im Campe-

fdjen 33u^laben. 5^a§ Athenäum foftet monatlicf) freiließ 30 ß,

eben fo Diel mürbe id) ju ^^aü\t an SqoI^ unb Sic^t Oerbraud)en,

ol)ne bie 2lnnel)mlic§!eit einer §öd)ft mannigfaltigen Seetüre ju

l^aben. S)a§ SBetter ift t)ier fortmöl)renb neblig, aber frü^Iing§=

^6 milbe. ®a§ ITebelfte ift, ha^ iä) meinen neuen Anjug nic^t fo

fd)onen fann, mie idj miigte. 'XHan mu^ §ier fauber ge^en.

9 vgl. Tgb. II N. 2625 19 Hebbel erhielt nach einer

Mitteilung Carl Behrens' von der Kgl. Bibliothek in Kopenhagen

geliehen 1843 Januar und Februar: Aristophones übersetzt von

Droyseu 1 — 3. Neocorus Chronik und Beschreibung des Landes

Dittmarschen 1—2. Richter, Actenstücke 1— 2. Ranke, Fürsten

und Völker 2—4. Schleiermacher Plato i—2.
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(£§ ift ^eiliger 9Ibenb, tf)euevfte (£(ife, wenn Su biefen S8rief

tiefeft. S<^ luerbe bann im Stt^enäum ober im ^offee^oufe

fet)n, benn eine ©inlabung ^ahz lä) nic^t 5U erroarten, unb

®Dtt belüQ^re mi(^ bor einer in ein t)orne!^me§ §au§. ^dj

njerbe im @ei[t bei ®ir fet)n! SJJöge ber ©ngel be§ griebenS 5

2)icf) umfcfjiüeben! Um 10 U^r ge^e irf) jn §au[e. Sann —
ef)er nid)t — befc^eere idE) mir auc^ meinen 2Bei^nocf)t unb lefe

Tieinen Srief! SSenn mir jufammeu raären, mas» fönuten mv
weiter t^un, a{§ Seele unb ©eele gegen einanber ju ergießen,

unb unfere Hoffnungen unb unfere 2Sünf(f)e mitjut^eilen unb 10

ben (Segen 2)e§ienigen, of)ne bcn felbft baS ®Iüd 9?ic^t§ ift, auf

un§ unb unfer S^inb fierab^urufen? 5)a§ fönnen, ha^ motten

mir an^ jel^t! ^c^ bin gar nid)t furd^tfam — feQ Su e§

aud) nic^t! gür eine getrennte Söei^noi^t ein üereinigte§ Dfternl

Äüffe ben Max, grüße 5(tte§ unb — ^offe! is

^n innigfter S}iebe

Sonntag^Slbenb b. 18. Decbr. 42. 3)ein griebric^ ^ebbel.

tiefer 33rief übertrifft an Sönge gemiß ben 3)einigen.

5lu§ biefem 33rtef fannft 3)u, liebfte (£1ife, 2ltte§, ma§

£)e^lenfd)I. unb meinen 33efud} bci'm ,Slönig betrifft, ben greunben so

Dortefen; über ba§ Steifeftipenbium unb meine Sui^ürffunft fagft

2)u 9?ic^t§!

Nr. 141. An Elise Lensing in Hamburg.

Copenhagen b. 31ften Decbr 1842.

SDJeine t^euerfte ©life! 25

©eftern erf)ielt id) burd) Jauens ©einen legten fleinen Sörief.

S)ie greube mar um fo größer, je unermarteter fie fam.

j

19 ff, a. R. der ersten Seite zugesetzt

Nr. 141. J3 in Weimar. Adr. wie früher. Poststempel

3. 1. 1843. Von Elise als N. 4 bezeichnet. Bw. I S. 112—114.
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ipeute ift nun ber le^te Xüq im alten ^af)re. @§ t)at, tra§

mid^ unb ®icf) betrifft, bem neuen öiel ju t^un übrig gelaffen.

Sonft fonnte irf) hod) immer auf irgenb eine 5lrbeit, ein

bid§terifct)e§ ^robuct, 5nrücff(i)auen unb mir fagen : menn aurf)

5 5JJi(i)t§ für 2)einen äußeren g-rieben gefd)e^en ift, fo §aft 5)u

borf) etiüa§ für Seinen inneren getfjan. Sie§mal üerf)ält e§

ficf) anber§. 'sJtu^er 16 ®ebi(i)ten, bon benen irf) feinem ein5igen

einen bebeutenben $Hang einräumen fann, ift nicf)t ba§ ©cringfte

entftanben. darüber fann man firf) freiließ tröften; ein Sßerf

io meniger — eine ©elegenfjeit tceniger, gemißfjanbelt gu tt)erben.

2Ser feinen 9tücfen §at, fann feine ^rügel befommen! ®u

fie^ft, ha% icf) fc^erje. ^n (Sinem fort probuciren fönnen nur

bie ^anbmerfer, unb ^u benen gehöre id) nic^t. — '2o meit

fam id) geftern. ^eute ift nun ber erfte Januar. SO^ir ift gor

IS nid)t feierlich 5u 9[Rut^e. ^e ölter man mirb, je me^r fd)roinbet

bie ^oefie au§ bem Seben. ^n ber ^ugenb benft man fid)

ben :5of)re§n:)e(^feI al§ etiuaS ®e§eimnif5öofIe§. Man glaubt,

ha^ gro^e ^iäberlrerf ber Qext fet) abgelaufen unb merbe nun

öon Ö)otte§ §anb mieber aufgewunben. (Später löfen fic^ bte

20 fd)önen farbigen 33ilber in nüchterne ?(bftractionen auf. )Dlan

mei^, bo^ ber SJtenfc^ ben gaben ber 3eit felbft gefponnen

^at, um bie (Srfd)einung§lt)e(t baran ju fnüpfen, unb ba§ ber

^a^reSfnoten unb bie %aQ^ unb 2Sod)en=.^nötcben, bie er (jinein

fd)Iägt, nid)t§ meiter, oI§ iniltfürü^e 9Dcerf5eic^en finb. 9[)con mei^

25 — od), \va^ meiB man nid^t fd)on 9(lle§, menn man, luie id),

batb 30 Sa§r alt ift; unb tt)a§ inirb man nic§t 9ltte§ lüiffen,

menn fid) bie 30 bereinft öerboppelt tjat! 3)a§ finb trifte 5Be=

trai^tungen ! 2)en geftrigen Slbenb, mie ben 2öei^nac^t§='!?lbenb,

brachte id) auf ber i^erberge aller gremben, b, f). im ^tt^enäum,

16 vgl. „Die Nibelungen" V. 3568 tf. 2.o der Ausdruck

ähnlich in „Maria Magdalene" II S. 47, 14
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5u. ©egen 10 Ufjr ging ic^ ju Sgaii^t, tranf meinen Jf)ee unb

öerge^vte einen ^ud)en, ben id) mir üor^er 511 5 8d^iüing ein=

gefüuft ijatte. ©eftern 51benb ging ic^ balb naä) bcm (Sffen ju

IBette, 2Beif)nacl)t§-'ülbenb erfrente id) mid^ an deinem 33rief.

liefen lafe' mid) gteic^ beantiüorten. 3<^ lfl§ «^ei^ 9(nfang nic^t 5

o()ne ^")ev5fIopfen. 9Jiir nac§ Copeuhagen Söürfte ober ber=

g{eid)en ju fcnben, loäre nid)t \voi)\ get^an geroejen, unb ic^

füllte mid) orbentlicf) er(eid)tert, a(§ id) bie ©emi^fjeit erl^ielt,

bn^ e§ unterblieben fei). 2;u meijjt, ba^ id) jebe§ 3eic^en

Seiner 2;i^eilnabme mit Siebe aufnehme unb fannft ben 5tu§= 10

brud meiner ©mpfinbungen alio nid)t mi^beuten. 3Sa§ bie

SOZitt^eilung be§ Geeigneten au§ meinen ^Briefen an unjere

g-reunbe betrifft, fo metne id), 5)id) boju auöbrüdlic^ aufgefobert

5U t)Qben; bafj e§ immer mit meinem SBitten gefd^iefit, braud^e

id) Sir mo^I nid)t erft ju uerfidjern. 5n§ id) öon SofjQ»'^ ^a^f i^

bad)te id) juerft, 5)u t}ättei"t feine 3"f<i)vift, ha Su i^ren ^nt^alt

toorauSmiffen fonnteft, o()ne 2öeitere§ 5uriidfd)iden foüen. Xod)

fd)eint e§ mir jeljt beffer, bo^ Su fie angenommen ^oft, ba fie

uic^t an mic^, fonbern an 3)id), gerid)tet mar. 2Beun er fid)

ober no(^ einmal mieber melbet, fo nimm ben Sörief nidjt an. 20

^(i) mei§, t>afi Su, mie id), Sic§ auf'§ 2leu§erfte einfd^ränfft;

(jelfen fönnen mir i()m nid^t, audj braud)t er feine ^iilfe, »nenn

er arbeiten miU; eine ^(ntroort, bie i^m fein (Selb mitbringt,

tritt er aber mit Süfeen, benn i()m liegt nid)t baran, etma§ bon

mir 5u ^ören, er mill etioa^ öon mir f)aben. Unterlaß' e§ ja, ss

mir bie lUjx ju fenbcn; bie einzige S3ifite, bei ber e§ auf

^röcifion anfom, bie bei'm ^önig, ift gemadjt, in ©efeüfc^afteu

merbe id) nid)t gebeten unb bie 9teparatur foftet ®elb. (£§

mürbe mir feine 3"i"eube macl^en, fie ju empfangen, um fo

weniger, al§ id) in 272 9J?onaten ja mieber in Hamburg bin. so

<59oetf)e§ 2Ba§(üermanbtfd)aften ^abz id) mitgenommen; id) rootite,

ha^ 33ud) märe mit allen übrigen 33üd)ern, mit benen id) mid)
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fc§Ieppte, bei ®ir geblieben, beim bei bent 9ieic^t^um bet

^öniglidjen 33ibIiot^efeu brauche id^ fein einziges, 'i)aht noc^

fein§ in bie §anb genommen. 5ln ^. I)ntte iä) über ben be=

roufeten ^unct gefc^rieben, mie ®u gefproc£)en; 3)u ()ätteft ®iv

5 bie§ »no^l benfen tonnen, bod) fann ic§ e§ nüerbingS begreifen,

ta^ 2)u ein menig 5lngft gefüllt ^nft. ipiemit finb alle ^unctc

abget()an, bie 5)ein erfter 33rief anregte, nun jum ^meiten.

©upDiüä 9?ecenfion ()ätte id) freilid) gern ge()abt, ob ic^ [ie

aber, wenn Campe fie mir nid)t üon felbft fdjidt, fobern fann,

10 ift bie grage. ^d) merbe om ©d)(u^ hierauf jurüdfommen.

SBenn Janens fie rid)tig aufgefaßt ^at; roenn Q^upom mein

SBerf mirfüd) mit fteter ^Inerfennung meine» 2;Qlent§ tabelt

iinb mir berbedt nod) einmal bie 5^">anb bietet, fo foü er bie§

nic^t umfonft get§an (jaben. (Sine 5tu§äeid)nung, ja eine (£()ren =

J5 f)aftig!eit finbe ic^ fc^on barin, bo^ er felbft tjerOorgetreten

ift unb bie ^aä^t nic^t, raie bei ben ®ebid)ten, §errn ©d)irge§

ober einem 5(nberen übergeben fjot. S)ie§ ^tte er t^un fönneu

unb i^un bürfen. iDcan mu^ bie ©aiten nic^t ju t)oc^ fpanneu

unb Pon einem SOtann, ben man fo ftarf reijte, uic^t ba§ lieber^

äo menfc^lic^e Verlangen. 9Zid)t ben ^abel bcr Slritifer ^abt ic^ ju

fürd)ten, fonberu if)r ©tiUfdpeigen; ©u^forn gegenüber t;abe ic6,

roie ic^ uid)t erft feit geftern einfefje, eine burd)au§ fa(fd)e Stellung,

unb racnn er mir — ma§ id) ober, ha Jaueus fetten ober nie

rid^tig fie^t, menn e§ auf concreta anfommt, erft au§ ber

25 Otecenfion felbft erfatjren werbe — ®elegent)eit giebt, fie ju üer=

änbern, fo miß id) bie ®elegentjeit ergreifen. jDie§ luirb Janens

nid)t red^t fepn; ic^ fann'§ nidjt änbern, id) fann nid)t be§megen,

meit ©u^fott) it^n in einer ®efeUfd)aft bei ®eorg Solj etit)a§

öorne^m abgefertigt ^at, meine ganje 3idii"ft auf'§ Spiel fe^en.

30 §ätte ic^ einen greunb geljabt, ber, ftatt mid) immermö^renb

3 Jahnens 8 vgl. Tgb. II Nr. 2627
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Qui5ulie^en unb niidf) ju üderetlten Scf)rttten ju öerleiten, meine

Seibenfc()aften, menn fie 5U milb auftoberten, ou^gulöfcl^en ge=

fudit (jätte, mie öiel beffer trürbe e§ um mic§ ftekn! Sc§ fonn

jagen, ba^ \d) Jauens brei ^a^re meine? Seben§ öoHig geopfert

!)abe; geopfert, inbem icf) feiner ©ritten megen 99^enfct)en, bie 5

mir mit ^perjlicfifett unb 5(nerfennung entgegentroten, jurücfftie^;

geopfert, inbem icf) im beftönbigen einfeitigeu Umgang mit i^m

ben jTob, göulni^ unb 53eraiefung, einfog. Sc§ t^at e§, meil

ic^ i^n nid)t fallen laffen fonnte unb mollte, fo lange er felbft

nur nod^ ben geringften 2:rieb öerrietf), ficf) geiftig frifdi ju 10

ermatten, ober, al§ biefe ^^eriobe üorüber mar, fid) mieber auf=

juraffen. Bute^U febod) mürbe e§ üollig unertröglic^; er fpottete

aller GJefeUe be§ Seben§, meine greunbfc^aft mar i^m mie ein

5?apf, in ben Ijineiu man fid) erbrid^t, mein Umgang regte i()n

nur noc^ §um ®öt)nen unb jnm ^Inecboten^GrjäljIen an. ®u is

meifet, ma§ id) in biefem !^erl)ältni^ gelitten ^abQ. ^ä) fann

meinem greunb im ^'ampf beiftetjen, idj fann iljm ein ®rab mit

meinen 9Jägeln aufnnitjkn, menn'§ fel}n mu^, ic^ fann mi(^ mit

ifjm jugleid) erfdjießen, aber id) fann nid)t neben i^m berfaulen,

unb fo meit foU er, menn nid)t mid), fo bocl^ bie greunbfd)aft »o

ad)ten, baf? er bie§ nicf)t nerlangt. S^) ^at^e l)ierin gemi^ red)t.

iffier fo ftörenb in mein ßeben eingreift, ha'^ er mir ba§ 3Beiter=

leben unmöglich mac^t, mer e§ mit 23erbru§ anfie[)t unb e§

auf alle Söeife 5U I)inbern fud)t, menn id) neue 5?erl)öltniffe, bie

mid) auffrifd)en unb ermuntern fönnen, anfnüpfe, mer fiel) felbft 25

aufgegeben l)at unb nun bon mir fobcrt, baf? aud) id) mid) auf=

geben foll, ben fann id), ba id) mol)t mei^, ba§ e§ nid)t ah-

ftd)tlid), fonbcrn unbeiüujjt gefd)iel)t, tief beflagen, aber id) fann

mid) if)m nid)t fügen, ber ©efnnbe fann Dom .^raufen, ber

junge Solbat fann bon bem auf allen Gebieten 5urürfgefd)lagcneu so

^uDa üben nid)t 5Sorf(^rift unb @efe^ annehmen. (£§ ift mir

bie§ ein fe^r f(]^mer5lid)er ^unct unb id) merbe mit ber ^öd)fteu
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©d^onung üerfa^ren ; icf) toerbe nüd^ lieber öerfennen laufen, nl§

üüä) nur bie @rünbe, bie nur »e^ tf;un unb boc^ feine ©elOft^

©rtenntnil 6erbei führen mürben, au§fprec^en, aber id) fann,

toenn ic^ naä) Hamburg jurüd fomme, bie 9tücf|icf)t auf meinen

B e^reunb nid)t mieber fo tüeit au§be§nen, ha^ ic^ Wienbarg, Wibl,

Gutzkow unb Sfnbere öernac^täffige unb beleibige, blo^ »neil fie

i§m mißfallen, ©ein SSene^men bei ^ir, feine 5(ntuiort, ba§

er ni(i)t iniffe, ob er mir feine ?(nfic§t über (S)upDlu mittljeileu

fülle ober nic^t, ift mir ein 33eniei§, ba| er bie§ noi) immer

10 berlangt. ^d^ fintte mid^ in meinem 33rief an i^n nämüd^ über

®upott)§ neufte «Schrift fo au§gefpro(^en, mie irf) barüber benfe.

®o§ ift i^m gleirf) ^u öiet geiüefen.

^c^ ^aiK an Campe gefd^rieben. ©r ^at mir bi§ je^t

nid^t geantmortet, er I)at in biefer 3eit, IDO er feine 9ied)nuug

iö abfc^lie^t, aber and} öiel 5u t^un. greilid) ^ötte moI)t fo üiel

3eit übrig fel^n füllen, at§ §u einigen feilen nn mic^ gef)örte,

bocf) er ift nun einmal fo, mie er ift. ^(^ lege ben 33rief un=

öerfiegelt bei, ®u mirft ifju lefen unb i§n bann nebft bem @e=

hxdjt mit einer Oblate jufiegetn. 9hin mu^ er antmorten unb

so mirb'§ tfjun. ®ieb ®u 3)ir luegen be§ 2^e(egrap§en ja feine

SKü^e. ^ier merbe irf) i^n oIIerbing§ fcf)tüerticf) ju fetten be=

fommen — obgleid) auc^ ba§ nod) möglid^ ift, mie mir ^bm

einfällt — aber bie ©ac^e eitt \a nic^t. ^n 14 2^agen merbe

id) it)n gemi^ burdf) Campe erfjalten. 33i§ ba^in ijabt xd) ®e=

25 bulb. Janens I)at mir nur bie ©djüif^morte ber 9iecenfion mit=

get^eilt. ©r meint, barauS fönne ic^ auf ba§ (^anje fd)lief3en.

3)a§ fann ic^ aber nid)t. lieber ben ^nfjalt meines 33rief§ an

Campe, fo \vk über alle meine 58er§anblungen mit biefem

fdf)meigft ®u gegen ifjn. (£"r ift fo entfe^lid) mifjtrauifd), ba^

5 Wihl, Dr. Hecker liest Wille 13 dieser Brief ist nicht

erhalten 18 unzweifelhaft das Gedicht „Auf dem Meer" (VI

S. 251 ff.), das noch im Januar 1843 erschien
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er feiner Dc'ntur natf) immer ^IIe§ jum (Sd)Iimmften te^rt unb

\)a§i h)ir!t, ta man an 3>t)eifeln unb S3ebentlirf)feiten felbft feinen

SJJongel leibet, deflänbig auf micf) jurücf. Q"^ ^itt, tro^ fo

mandE)er üblen Erfahrungen bie SSelt tüieber mit l^eiterern SBlicfen

betrad^ten, irf) muf? e§ unb fann e§. S)a^ bie ?tuffü[)rung ber e

ÖJenobeöa jurücfge^e, mu^ ic^ erft bon Wienbarg {)ören, el^e

ic^ e§ glaube.

§ier fte^t 5(ae§, mie f§ ftanb. 5)er ®raf Moltke ^ot fic^

nirf)t meiter um mid) be!ümmert, er ^at ber §öfU(i)feit burd)

bie einmalige 5lbfütterung ©enüge geleiftet, bamit ift e§ au§. lo

2)en §ofmarf(^att Levetzau mu§ ic§ nocf) einmal befurf)en, um
— bie i^m mitgetfjeilten JRecenfionen jurücf ju fobern. !J)er

Suftijrat^ Lowsoa ift üor 4 bi§ 5 ^agen bei mir gemefen,

!^at micf) aber nicf)t getroffen, nun merbe ic^ näd)ften§ ju il^m

ge^en. Ce^Ienfd)täger ift nod) auf bem Sanbe, menn er 5urüd= ^s

gefeiert ift, mirb er e» niic^ n^iffen laffen. 93ei Dankwart mar

ic^ ben ®onner§tag üor 3öei^nad)t unb fprac^ mit it)m niegen

meines neuen ^(an§. ®r meinte, ha^ lie^e fid) bieffeic^t burcf)=

feilen, e§ frage fid) nur, ob ber gonb ber 9?eifeftipenbien nic^t

erfd)öpft fei), barüber motte er (Srfunbigung ein5iel)en. '^d) bin ^o

injinifctjen mieber ju i^m gegangen, fonnte aber, meil gerabe

eine Post eingelaufen mar, nid)t jn if)m fommen. ^d) miti in

'^ix, liebfte (Slife, !eine .s^offnungen anfachen, bonn braucht ber

SBinb feine au§5ublnfen. 5t(§ id) au jenem ^JonnerStag in'§

©d)immeImonnfd^e ^nlai§ eintrat, begegnete mir ein junge§ ss

9[Räbd)en unb bot mir einen ^"ranj, natürlid) für ®elb. ®u
liebft bie guten 3eid)en bei entfd)eibenben ©c^rit[ten, ha^]

ift boc^ gemi^ ein'§.

13 so, nicht Cowson oder Cowton, wie Bamberg oben

S. 133, 10 und 136, 3 16 vgl. Tgb. II Nr. 2626 27 Lücke

im Papier
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9Kein Seben ge§t ^ier fo fort, mie e§ anfing. SJJurgenS

bie 58ibUot^e! auf {£()riftian§burg, ^tbenby [hav ?(t^e]näum, ha=

§n)ifct)en eine 9^eit)e me^r ober mtnber langiüeiüger Stunben ju

^aufe. Wit bem Sogi§ bin irf) bod^ nirf)t jnm beften berat^en.

5 ®ie grau ift fo arm, lüie eine S^ircf)enmau§, fo ha^, inenn id^

juroeilen ein t)albe§ ^funb 53utter ()o(en (offen mK, icf) fe(bft

erft ®e(b ^ergeben mu|, ^arnit ift benn natürlich) berbunben,

ha^ fie mic^ §u überöortf^eilen fnc^t, mie fie fann, Uebrigen^

bie ?(rtigfeit felbft, unb "öa^t ift boc^ aucb etmag, benn ic^ ()ätte

10 aud) an brutale§ ©efinbet gerat^en fcmnen. ^cf) Jüottte erft

auSjie^en unb §atte 5um Januar gefünbigt. 5lber alTent^alben,

iDO^in ic^ tarn, um 3initner 5u befe^en, gefiel e§ mir noc^

ineniger, al§ ta, wo icf) bin. 33alb maren e§ @tocf='J)Qnen, bie

idf) traf, balb ttiaren bie greife unOerfc^ämt, balb foUte ic^

15 bie 33eföftigung mit borlieb nehmen, ©o entfcf)Iof3 ic^ mic£)

benn jum ^Bleiben. Um mid) gegen 33etrügereien ju fidjern,

beforge \6) faft alle meine (Sinfäufe felbft. ®a§ ift 5mar nidjt

angene()m, aber iä) t§u' e§ fpät 5lbenb§ unb mürje mir bie

(Sad)e, fo gut e§ ge^t, mit luftigem §umor. ^i^^er, ben gan5en

so 1)ecember §inburd), Ratten mir ba§ milbefte grü()(ing§metter.

SDie Slumen ^ttcn neugierig merben unb bie 3(ugen auft^un

Jönnen. ©eit S^euja^r aber ift ftrenge ^äüe eingetreten. ®a&

ift mir ni(^t lieb. Sie geurung ift ^ier foftfpielig. ^d). laffe

mir immer für 27.3 @d)iUing ^orf ^olen, baran fjatte ic!^ int

26 2)ecember auf 3 ^age genug, ha id) nur einmal einlegen laffe.

i^e^t ge^t e§ in 2 Mai auf unb roenn id) e§ nidjt ber ©par=

famfeit megen unterließe, fo fönnte id) e§ red)t gerne an einem

einzigen SKorgen öerbrennen. 2öer meiß, ma» ic§ nod) tljuii

muß, roenn bie Spalte ant)ält. Ueberfjaupt ift fjier burc^fc^nittlic^

30 ?tüe§ t^eurer, al§ in Hamburg. Xk 9}?amfel( 9iubolpljine Ijat

2 Lücke im Papier 10 brutale'g H
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Über bicfen ^unct ganj foIfcE) berirf)tet, bielleidjt über manchen

anberen auct). S«^ frf)ränfe niid) ein, luie ic^ mid^ irgenb

einfc^ränfen fnnn. 2)ennocf) braudje icl) öiel @elb. ©§ roor

ein inunberfc^ijner Slag, al§ ba§ ®ampffd)ift jum legten 9Kat

nod) Kiel abging, ^c^ [tanb an ber 3oßt'U'5s ""5) märe gern s

mit eingeftiegen. ®ocf) ba§ burfte id) nid)t. 5tber mit ber

erften 9teije, bie e§ im grü^jol^r mad)t, fef)re icb §urüd. (Sr?

I)a(te id^ ein 9^eifeftipenbium, fo ift bie ^ad)^ bann längft in

Crbnung. ®rl;alte id) fein§, jo l)abe i^ noc^ meniger (Srunb

5ur 3ögerung. $8ermünfd)en merbe id) bie 9teife aud) in biefem lo

galt nidjt. ^c^ ijahc an (I-rfal)vungen, an ®in[i(^t in'§ Seben

gemonnen nnb bie Sloften mill id) a[§ 3d)riftfteIIer fc^on mieber

^eranybringcn. ^iJlud} einem S^rlid)! nad)gelaufen ju jetjn, ift

jumeilen gnt, man ^ält e§ bann nid)t langer für eine garfei.

^d) bin einmal mieber ein bi§d)en bnrd)gefd)üttelt roorben unb i^

fo unfanft ba§ tl)ut, e§ l)at t)eilfame golgen. D()nel)in: fo fet)r

meine .S^offnnng gefunfen ift, fo feljr ift mein Tlnti) geftiegen.

9[Rir ift gar nid)t angft, Xu mirft e§ aud) an meinen 53riefen

merten.

Schütze nnb feine mert()e gamilie bitte idj auf ba§ Öer5= so

lic^fte Don mir ju grüfjen. SBenn id) il)m ()eute noc^ nid)t

fdjreibc, fo {)at ha^f barin feinen ©runb, meil id) il)m noc^

{einerlei Üiefultat mitjutl)eilen t)abe. ©obalb id) mid) über

ben il)m betannten '•^nnct mit nur einiger S8eftimmtt)eit äußern

tann (fet) fo gütig, il)m miinblid) ober fd)riftlid) biefe ©teile mit= as

5utt)eilen) mirb e^ augenblirflid) gefd)ef)en. ®r meif5 e§ aud)

felbft, bafj id) nid)t au§ l'äffigfeit fd)meige. ®ie übrigen greunbe

bitte ic^ ebenfalls jn grüben. S)a^ Max 3ät)ne betommen l)at,

l)at mid) fel)r erfreut, gieb il)m einen Sluf? für feinen Sater.

^d) l)offe, liebfte Ölife, bafj 2)u fo gefunb fe^n mirft, mie ic^, 3o

unb ermartc eine red)t au§füf)rlic^e ?lntmort auf meinen grojsen

2öei§nad)t§brief. ^d) mögte nid)t gern, ba^ ber ^rief an Campe
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bin iä) 63 ^a^r!" ^Darauf mu^ id) Sie nod^ einmal genau

anfe^en! fagte irf), trat jurücf unb mufterte i^n öom ®opf bi§

ju ben g-ü^en. ^n ber ^^at, er [iefjt roie ein i5unf5iger au§,

fein Sluge ift gener unb g^amme, fauni bie ©pi^en feiner §aare

•5 ftnb ergraut, ^ringenb bat er micf} um meine ©enobeöa, auf

bie jule^t bie 9tebe noc| gefommen wax. „Set) mü fie ^^nen

frf)icfen!" fagte iä). „5?ein, nein — eriüieberte er — @ie

muffen mir fie bringen. SBiffen (Sie ma§? ©ffen ©ie greitag

bei mir, ict) lebe freiließ mit meinen beiben ©ö^en gan§

jo ftubentifo§, aber ein '^aar ®ericf)te lüerben @ie finben; je feltener

e§ ift, ba^ ein fo geiftreicf)er 9Kann, luie Sie finb, ju un§

2)änen fierübertommt, um fo fefter muffen mir i^n galten."

D^atürlic^ berfprac^ ic^ bo§. ©o roeit für ^eute, nun in'§

3(t!^enäum, morgen D^eftejionen unb 33emerfungen. ^(^ mar

15 über jroei ©lunben bei ifjm; ha^ ift für einen erften 33efuc^

eine ganj ^übfct)e S^^t, nicfit ma^r? — b. 5ten Decbr. 9Xbeub§.

^rf) geftef)e ^ir, liebfte ßüfe, ba^ £)et;Ienfd)täger§ (Srfc^einung

in ^o^em ®rabe mo^It^uenb auf mic^ geroirft ^at unb f;obe

Xix all bie (ginjel^eiten nur be§f;alb gefi^rieben, um 'Dir bic§

20 rei^t flar ju machen. 2;ief ift er ni(i)t, aber empfänglicf), feine

geraaltige, aber eine fc^öne, fraftboCt in fic^ abgerünbete S^Jatur;

voa§> ii)m jum großen Siebter fetjlt, ba§ f)at it)m öielteicfit ge=

Rolfen, einen ganjen 9Kenfd)en au§ fict) §u mac£)en. ^ct) braucf)e

bergteidE)en 33erür)rungen, um mid^ bom ()t)poci)onbrifct)=menfct)en=

25 feinblictjen SSefen, ha^ lü) t^eilS au§ mir felbft gefponnen, tf)eil§

au§ bem Umgang mit einem greunb in mic^ aufgenommen l-)aht,

mieber t;eräufteHen. Sieben§mürbig ift ein folct)er ®[;aracter

iebenfallS unb pc^ft refpectabel bobei, bie§ Sediere um fo me^r,

at§ er ot)ne 3tt^eifet eitet ift unb fict) boc^ üon ber ©itelfeit

30 nict)t Perkiteu lä^t, auf Stellen ju ge|en. ®iebt eö boc^ Serie,

16 soll heisseu 6. vgl. S. 146, 9 26 Janinski

§ e b c [ , 53viefe II. 10
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bie feine £)e^Ienfcf)Iäger finb unb, ittenn man fie jum erften

Tlal fief;t, fiel} geberben, qI§ ob fie ba§ 5lbenbma§I au§tE)eiIen

foUten. llebrigen§ f^atte ber ßonferenjratf) Dankwart i§n noc^

nic^t gefe^en, aljo audE) nid)t mit i^m über micf) gefproc^en; ber

günftige ©inbrud, ben id^ fid)tlirf) aurf) auf i^n mad)te, icar mithin s

bo§ reine 9tefultat unferer Unterhaltung, uia§ micf) freut, lüeil

irf) barin einen 33eiüei§ fefje, bafe id) enblirf) mit SOfcnfdjen öer^

fe^ren lerne. 9Jun gute D^ac^t! §eut morgen erhielt id) eine

©inlabung auf morgen jum Diner öom ©rafen Moltke, barüber

"ba^i 9Mf)ere, menn id) bngemefen bin. Levetzau ^at nod) 9iid)t§ lo

öon fic^ f)öreu laffen, baS» liegt aber, tt)ie Dankwart meint, in

ber 93ett)egung, bie je^t megen ber neuften ftürmifc^en S3orfäIte

in ber Sd)Ie§roigfd)en Stänbeöerfammlung im ßabinet be§ ^önigg

^errfd)t.— b. 6ten Decbr 5lbenb§. Söenn man feine ^riump^e

er5ä§It, fo mu^ man aud) feine 9iieberIogeu berichten. 2)ie§ Diner 10

ift ausgefallen, inie gemö^nlid), nöm(id) erbörmti(^ f^j^ed^t, tt)a§

mein 33ene()men betrifft, ^d) bin im ijDd)ften öJrabe mit mir

un5ufrieben. SBie ein ^erpenbitel ^in unb ^er gefd)JDanft §mifd)en

bem 9Je(^teu unb bem 33erfel)rten; nidjt einmal ein 9?aturfof|n,

benn ber ^at feine ®id]er()eit in feinem 9Zid)tmiffen ; nod) meniger i;c

ein sodann, ber 5eigt, ta'\] er ein (Jomplimentirbud) gelefen ^at;

ein frember ©lein im ©c^ad)bret, ber altenttjalben im SBege ftef)t

unb ben auä) ber gefd)irftefte ©pieler nid}t ju fd)ieben mei^.

5)a§ (Sd)limmftc ift, bafj man bei ^ebermann in ben SSerbad)t

!ommen mufe, nod) nie in einem orbentlidjen QxxM gemefen ^u 20

fet)n, unb bie§ ift ber ^unct, ber fid) nic^t meg bi§putiren lä^t.

9?ein, auf biefem i^i:\he lerne id) nie marfdjiren unb ba§ ift ein

grofje§ Ungtüd, benn unenblid) biet §ängt baöon ah, mie ber

SDJenfd) fid^ barftellt, ha?» er!enne id) me^r unb me^r. ®er

9 das Diner fand Mittwoch, 7. Dezember statt, also schreibt

Hebbel am Dienstag den 6. 14 muss heissen 7. Dezember
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®raf unb feine i^vau lüareu artig unb juborfommenb, me^r

freiließ im Anfang, al§ jpäter, unb ba§ fanb id) f)öd)ft natürlich,

benn meine SSerlegen^eit, meine Unfenntnifj ber gefeUigen g-ormen

tft 5U auffallenb, id) i)ah^ bie ®inge nid)t allein nid)t geübt, ic^

5 wei^ fie nid)t einmal; fo §. 33. bin ic^ — um nur ha^ 9?öc^fte,

lüaS bor mir liegt, an,^ufü§ren — böttig ununterrid)tet, ob id^

nad) einem 2)tner, mie nad) einer (^ejeüfc^aft, S)iDrgenbijite §u

machen ^be, t)ier fann id) mid) bei deinem erfunbigen unb e^e

id^ barüber bon ®ir Jd'unbe ermatten !onn, ift bie ßeit, worin

10 e§ gefdje^en mü^te, längft ber[trid)en. @o ge^t e§ mit ^üem

unb ^ier wirb, wie ic^ wei^, auf ba§ Unbebeutenbfte biefer 5lrt

großes ®ewid)t gelegt; wer ftd) gefellfd)aftlic^ Iäd)erlid^ ma(^t,

ift ©tabtgefpräd), e^e er e§ bentt. 3(ud) auf ^(eibung wirb

^ier fe^r biet gegeben, weit me^r nod), wie in Hamburg. S5er=

15 5ei^' mir, liebfte ©life, ba^ id^ einen ©egenftanb, ber für 2)id)

peinlid) fel)n mu^, weil er e§ für mic^ ift, berühre; ic^ fann

nid)t anber§, ic^ fann ben Unwillen über mid) fetbft unb über

ein ber^a§te§ (Sd}idfat, weld)e§ mir ben girniB, worin jeber

ßabenfc^wengef glänjt unb gleißt, borent^ielt, nid)t unterbrüden,

äo unb ®u, wenn ^u bie§ S3latt liefeft, fannft Sir ja fügen, ba^

biefe 9[y?ürfenftic^e längft berfd)mer5t finb. Um enblid) jum

öerid^t ju fommen, ober barin fortzufahren: e§ war aud) ein

^öc^ft unbequemer ^xti§>, ber fic^ jufammen fanb; al» ic^ mit ben

Seuten allein war, ging e§ ganj gut, ol§ aber bie Uebrigen

25 famen, ein (£tat§ratf) unb 9titter nac^ bem anbern, ba fannten

bie \\ä) alle unb l)ielten fid^ ju einanber; ha§i ©efpräd), ba§

(£in5ige, worin id) mic^ mit einiger grei^eit bewege, berlief fidf)

in bie particulairften ^ntereffen, woran ic^ al§ grember nic^t

S^eil nehmen fonnte, alfo flanb id^, wie auf einer ^nfel, an

30 ber 9lHe§ borbei fegelt. Sie Gräfin ftellte mid) einem iperrn

von Bülow bor, ber längft bon mir unb über mid§ gelefen ju

§a6en öorgab, mit bem fprad^ id§ bor 2;ifcl) unb nacE) Sifc^ 9Jiond^erIei;

^0*
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bei %ii(i) fafe tc| jtüifd^en einem (StatSrat^ Dumreicher unb einem

5tnberen; wenn id) nur erft fi|e, bin icf) mieber 93?ann, n)ie S)u

lueiist, unb e§ ging leiblid^, inbem icf) mit bem. ©inen über

§omer, mit bem ßn^eiten über ba§ @piel conöerfirte unb bi§=

putirte; beim 5luf]"te!§en aber ging mir 5([Ie§ confufe, 6 ^erfonen s

mad)te ic^ meine „ö)efegnete=3[)iat)l5eit=SSerbeugung" unb 4 üergafe

ic^; "^u magft nun benfen, fie Ratten mir biefelbe eben fo gut

marf)en tonnen, ganj reci)t, aber unter ben Sßergeffenen waren

^mei ober brei Ferren bon ber Slanjelei — mein 5)?acbbar

Dumreicher auc^ — unb biefe f^aben über bie 53cfel3ung ber lo

Bieter ^rofeffur me^r ju fagen, at§ ber ^önig. dlad) %iid)

bot mir bie ©röfin Moltke ein Sogenbittet für bie italiänifcf)e

Oper an, fie ^atte e§ Por mir fd)Dn 3iueie» angeboten, natürlich

banfte id) ge^orfamft — ba§ glaub' ic^ red^t gemad)t 5U ^ben —
für it)re ®üte, Ief)nte fie aber ab, fie t^at e§ noc^^er nod) ein= is

mal, idj üerf;arrte aber bei meiner 'iJtblebnung; üor'm Söegge^en

— luir gingen um 7 au§einanber — fragte fie mid), ob ic^

i^r mo^I gelegentUd) (Stroa^ bon meinen 5trbeiten öoriefen möge;

mie gerne (jätf id) 9tein gefagt, aber id) glaubte ber §öfnd)!eit

ein ^a fc^ulbig 5U feijn; al§ id) mid) beurlaubte, fagte fie: fie a>

^offe, mid) öfter 5U fet)en, er, ben id) ungefd)idter SBeife mit

dompUmenten in einer Unterl)a(tung mit einem ber ^"'erren

untcrbra^, fagte 9cid)t§, id) merbe aber mo^I einmal mieber ^in=

ge^en muffen unb meine einjige Hoffnung ift nod), bafj id) bann

öieüeid)t einige 3d)arten ttiieber au^me^cn merbe. ®r foH ein 25

fd)roffer 9(ril"tocrat, ober ein fe^r refpectabter Beamter fel)n;

feine grau ift eine 53ürgerlid)e, bie er bc* ©elbeS megen ge=

^eiratt)et t)at, bod) trägt fie bie (Gräfin meit me()r jur @d)au,

al§ er ben (trafen. ®enug baPon, id) l)abe gebeid)tet unb mir

ift Ieid)ter, am ©nbe mar e§ nid)t ganj fo arg, ait- id) mir so

12 ein] eine H
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ballte; gut ifl e§ übrigeng, ba^ id) einmal ba geiuejen bin, benn,

iDie mir Evers fagte, in ©open^. bebeutet eine ©inlabung ju

foIcf)en ^erfonen rel'ibenjmä^ig^biel. Uebrigeng ^ah' id) mici^

au§ ^erger über mid) jelbft faum ^alb fatt gegeffen unb 2 z?^

5 (ba§ ftnb 10 ß Cour:, mofür icf) Ijier trefflid^ effen fann) an

^rinfgelb gegeben. 5hid} ba§ i[t nod) ein [}übfd)er ©trid) jum

©emälbe, ba§ ic^ |)errn von Bülow, obgleid) id) mid) bi§ gan5

5ulel3t mit i§m unterhielt unb er mir feine '3)ienfte anbot, au(^

ben 2Bun[d) nac§ näf)erer 55efanntfd)aft au§fprac^ — raorauf

10 id) i^m, ungefd)idter äßeife, nid^t uiaf)r?, meine ^arte gab —
feine Stbfc^iebSöerbeugung mad^te. 9?od^ einmal: genug, bie

@aüe ift ^erau§, ic^ fjobe mir bie Ohrfeigen gegeben, bie id) ber=

biente, nun ju 33ett, Ujie Sabt) 9J?ocbet^, nad)bem fie bie fünbigen

6^änbe gemafdjen! @d)Iaf fü^, S3efte! — b. 9ten Decbr.

j5 (Heftern SRittag fom 3)ein lieber ^rief, 9?ad)mittag§ tuar

ic^ bei £;ef)lenid^läger ju %{](![). Tiort füllte id) feine @pur

ODu SSerlegen^eit. ®^5 roaren nod) 9[Re§rere ba, beren

'i)?omen ic^ jum ^l)eil überfjört, gum 3;^eil luieber ber=

geffen f)ahQ. ^d) a^ fe^r gut bei i§m unb a^ mid) aud)

20 fott. .S^ier ift übrigen^ ein Diner im eigentlic^ften 53erftanbe

ein Diner, man fpeif't unb ge^t lüieber au§ einanber. ©o mar

e§ bei Moltke, fo auc^ bei £)e'^lenfd)täger. S3ei Sifd) fam bie

9iebe auf Thorwaldsen, er erbot ]\dg, mid) ju i^m in fein ^Itelier

5u führen. 3)u fannft ^ir benfen, ba^ id) bie§ mit greuben

^6 anno^m. ^c^ merbe 9Jtontag ober 2)ien§tag n^ieber ju i§m

gef)en. 9J?eine Hoffnung, ba^ mir einanber nä!^er rüden raerben,

fte^t bi§ ba^in fefl, bann tt)irb fie fic^ entmeber beftätigen ober

in 9?id)t§ auflöfen. ^6) |abe if)m nömlic^, inie id) if)m berfprad),

meine (Senoöeba gegeben. SSenn xö) i^ luieber fe^e, mu^ fid)

13 ,Macbeth" V. Akt, 1. Szene 14 Freitag, 9. Dezember,

er muss am 10. Dezember schreiben
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finben, ob er iia^ Streben eine§ jüngeren @eifte§ faffen unb

lüiirbigen fann. ^ann er e§, fo tft e§, vok e§ fetjn foll; fann

er e§ nicf)t, fo merbe icf) geraife nic^t übler öon i^m benfen,

benn bte ^"lerjlicbfeit unb Cffen^eit, ttjomit er mirf) im ®egen=

fal^ 5u fo 9JZancf)cm, ben id^ früher fennen lernte, aufnahm, ift .-;

mir unau§lDi"d)ü(J) in'§ §er5 geprägt, ober e§ ift bann boc^ fein

eigentürfjer Umgang möglitf). ©r ^at eben[all§ in ber legten ßeit

ein neue§ jtrauerfpiel gefc^rieben, tt)elct)e§ ^ier aufgeführt unb mit

großem 33eifatl aufgenommen morben ift; e§ tjei^t Dina unb be==

^anbelt bie befannte Ulfelbfd^e ^ataftrop^e. ©r mitt e§ mir üor= lo

lefen unb f)at micf) gebeten, fein ^Deutfrf) ju corrigiren, uia§ taum

nötf)ig fetju bürfte, ha er trol^ bem baji er 'S^am ift, unb beftänbig

unter 2)änen lebt, ha§> 5)eutfd)e öortrefflicJ) fpricf)t; borf) ift e§

mögürf), ha^ id) in Äleinigfeiten narf)f)elfen fonn. 5tl§ id^ it)m

fagte, ha^ bie ©enoüeüa in Hamburg aufgefütjrt mürbe, bejeigte ir.

er grof?e Steigung, auc^ feine Dina bort 5ur 3)arfteUung gebrad)t

5u fe[)en; ic^ antmortete: mir motlten nö§er barüber fpre(i)en.

gür mein Seben gern mürbe id) it)m bo^u bcfjülflic^ fet)n unb er

oerbient biefe ©tjre, menn man e§ überhaupt noc^ (£'^rc nennen

barf, gemi^ fo fefjr, mie ein 9(nberer; tüenn ic^ i^m nid^t augen= -^n

blictlid) meine beften 3)ienfte anbot, fo unterließ ic^ e§ nur,

toeil id) jtüeifle, ob it)m meine 2)ienfte etma§ Reifen fcmnen unb

meil man fid) bod) nidjt gern compromittiren mog. — öeute

morgen ging ic^ ju bem öofmarfd^alt vou Levetzow. @r fagte

mir, meine 2Berte fetten bem Slönig gleid) burd) i^n vorgelegt ss

tüorben, aud) i)abc biefer barin gelefen, aber er tjobe fie nod)

nidjt gan5 gelefen; menn e§ je^t mein SBunfd^ fet), üorgefteUt

5u merben, fo moKe er bei bem kernig megen ber ©tunbe an=

fragen, "^d) bat itjn, bie§ 5U t^un unb erhielt öon i^m bie

3ufid)erung, ha^ er mir morgen ober übermorgen ba§ Diätere so

10 Korfiz Ulfeid
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fd)riftlic^ an5eigen motte. SSerbiitbüc^ bemerke er noi^, ta^ er

SQZittiuocl bei bem trafen Moltke mit mir 5ufammen Ijätte effen

follen, ba§ e§ if)m aber immöglid^ geiüefen jet), ju fommen;

lün^rfrfjeinlicf) jei3te er üorau§, bo^ id^ barum gemußt, mir aber

B lüirb eS gtaublidf), ba§ Moltke mir Ijat Gelegenheit geben inotten,

einige ^erjonen t»on (Sinftu^ fennen 5U lernen, um fo fdjtimmer

für mic|, lüenn mein 53enebmen lüirÜid) fo miferabel geroefen

ift, at§ mein ®efü()I mir fagte, ba^ e§ fei). 9kn ift bie @nt=

fd)eibung benn gonj bidjt öor ber ^^ür. ^äne unb — ®eban!en

10 freujen fic^ in meinem S^opf, bod) öertoljut e§ fid^ nic§t, SDir

erft au§ einanber 5U fe^en, tt)a§ ic^ t§un n)itt, ba id) ^ir

näct)ften§ fagen !ann, n)a§ id) gett^on i)ah^. ©onntag^SKorgen

b. 11 Decbr. 93riefe geratfjen am beften, luenn man fie 2:age=

bud)=mäfeig fc^reibt. ©eftern Slbenb füfjrte id) tüieber ein £)elben=

i5 ftüd au§ unb taufte ein 33rot; id) mar burd) bie Seetüre jlüeier

Dramen öon griebrid) §alm fe^r luftig geflimmt unb mottte ®ir

noc^ f(^reiben, aber mein ßimmer mar falt unb meil ic^ einen

fleinen @d)nupfen i)ahe, fo magte iä) nic^t, fi^en 5U bleiben.

dbzn fa§ ic^ au§ bem genfter unb erblidte mir fd)räg gegen=

20 über einen attertiebften fleinen S31onb!opf, ber bon l)inten mit

feinen auf ben 9Ktden nieberroattenben Soden bem ä)iäjd)en fo

ähnelte, ba^ idj il)n §u feljen glaubte. ®emi^ merbe id) nun

öfter, mie biSljer, 5U meinen SJac^baren ^inüberfdjauen. lieber

^lüä)t träumte id) fd)auerlid) unb fü^. ^d) unb ®u fd)aufelten

25 (gtma§, e§ mar ftürmifd) unb finfter, ber SBinb ftrid) mir ei§fa(t

burd) bie §aare unb ®u fangeft mit fetter (Stimme ein ganj

munberfd)Dne§ Sieb. @onntag=3lbenb. §eute 9?ac|mittag um

5 Ul)r, al§ i(^ eben in'§ 51t^enäum gel)en mottle, erljielt ic^ ein

SSittet oon Levetzou, be§ ^n§alt§, ba^ ber ^önig mic^ morgen

30 empfangen motte unb ba§ id) mic^ bemnad^ um 10 im S}orgemoc^

2 Mittwoch war der 7. Dezember
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beffel&en etnftnben möge. (£§ rollte mir fein S8Iut§tropfe fdjnelter,

a(§ icf) bie 9^acf)ri(f)t empfing unb lä) glaube ni(i)t, ba^ icf) morgen

befangener fet|n merbe, irtie ^eute. S*^ ge^e ju einem SKann,

ben ic^ allein treffe, n{d)t in einer großen ®efellfd)aft; e§ fommt

auf SBorte an, nic^t auf S^crbeugungen. 5'ür fein gute§ 3ei<^en s

^alte icl)'§, ba^ id^ auf ben allgemeinen ^lubienjtag 6efd)ieben,

nicf)t befonber§ berufen bin. 9?un n)ill id) mic^ fcfjlafen legen!

9}?Drgen SOtittag au§fü^rlirf) bie ganje Unterljaltung, iljr üiefultat

fd)on je|t! Socf) nein, id) tinll meinen (äeniug nic^t reiben! —
5)ien§tag, b. 18ten Decbr. S:;ie 9tüdfi(^t auf meinen ©eniuS ^at lo

9cid)t§ gebolfen, ha?< 9?efultat — boc§, ic!^ inill au§fül)rlid) er=

5ä[)len unb nid)t mit bem i?etiten 5uerft fommen. Um 10 U^r

öerfügte id) mid) an ben üorgeid)riebenen £rt. ©in ungel)euer

grofjeS ßini'ner mar bon 9J(enfd)en au§ allen 8tönben gebröngt

ooü. 9tot^e ©olbaten, ©eneräle unb (Semeine; blaffe St)eologen; 10

feifte Söeamte; fummerbolle Sßürger; ®tat§rätl)e, bie unter ber

Saft i^rer Drben erlagen; 93ettler, bie i^re Sumpen faum 5u=

fammen^alten fonnten; genug, ein tolleg bermorreneS ®emifd).

;3d) ging, fo lange nod) '^iai} ha^u üorljauben mar, im ^inter=

grunb auf unb nieber; mir mor, al§ ob id) in ber Jffomöbie fet) so

unb felbft eine fleine 9tolle übernommen i)abe. ^er ^ofmarfd)aH

Levetzau erfd)ien, id) mad)te i^m meine Sßerbeugung, er erfud)te

mic^, i^m ju folgen unb fteuerte burd) bie 9Jtenge, bie i^m

el)rfur(^t§bo[l auSmid); id), tüie bie ^otte bem ftDl§en ^agbfd)iff

l)interbrein. ^In ber 2:l)ür, bie in'§ 5ltlerl)ciligfte führte, ftetlte äs

er mid) bem 5lb|utanten du jour bor, ber meinen 9?amen ttn=

f(^rieb; eine Unterhaltung mit mir, erloubte bie fammer^errlidie

23orne|migfeit nid)t, bod) erhielt xä) ^in unb mieber einen gnäbigen

S3ltd. ^c^ befal) mir mit 9}?u^e feine Uniform, befonberS gefiel

mir ber golbene ©d^lüffel auf bem 9iodfd)o§, bie§ l^öc^fte Qid so

9 vgl. „Der Dämon imd der Geniu.s" VI S. 338
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menf(^licf)er Sßeftrebungen. (linmal flüfterten Seine (Syeffenj

mir 5u: e§ ift ^thn 511 bebauern, ber f)ier inarten mu^, e§ ift

aber 5)erienige no(^ me()r 511 bebauern, ber fie 5itte fprecf)en foH!

Ueber biefen mir öor ber gangen großen SSerfammhing gegebenen

5 §uIb=33etDei§ ^ätte id) nufter mir felbft geratfjen unb in flummem

©ntjücfen gerfüeBen foüen; ba id) aber unüerfc^ämt genug iDor,

bie ?Ieu^erung a(§ eine 5(ufforberung gur ^onberfation 5U be=

tracf)ten unb etmaä barauf 5U erroiebern, fo jogen ©e (Sjetlenj

Sic^ ipieber tion mir jurücf. ®ie U^r mar l;alb elf, bie %i)iti

10 be§ Kabinetts ging auf unb ber ^ofmarfc^att trat mit ben 5tcten,

bie er mitgebracht ^atte, ein. geierlid)e ^aufe. (Snblid^ ift ber

^^ücEjenjettel in Crbnung, bie CSjetleng tritt raieber ^erau§ unb

eilt mit amtSeifrigem (Sefic^t gum SBagen; ber SBagen roüt fort,

bie ^ferbe muffen galoppiren, Se SO^ajeftöt ^aben ein ueueS

j» @eric{)t befotjlen, bo§ im SBinter fcf)mer aufzutreiben ift. 5)er

5lbjutant du jour luinft einem ©eneral, ber ®eneral tritt ein.

^loä) ein (S^eneral. 9?un fomme id). ^d) mei^ ba§ fd)Dn.

SfJidit Qttva, tüeil id) empfohlen bin, nod) weniger, meil id) ein

5)id)ter bin, nur tneil id) ein g'i^ember bin. ^c^ t^atte mid)

^0 bereit unb munbere mid) über mein ^erj, ba^ oft fo unruf)ig

fd^Iug, raenn id) Julius Campe um ein 2)arlet)n anfpred)en

fottte, unb ba§ fe^t fo gleidjmö^ig 5^act ^ält, ot§ ob id) einen

J^onig im 2önc^§figuren=^abinett, nidjt einen unrfücben ju fe^en

ginge. SBo^er biefe fRu^e? 2)er jroeite @eneral bleibt lange,

^5 mir ^aben nod) fo üiel ^eit, un§ biefe Srage ^u beantmorten.

Da^er. (Srfttid), meil man gemiffe ©inge — id) meine ba§

fleinlid)e treiben an ben §öfen — ganj in ber ^'dijo. fe^en

mu^, um fie in i^rer totalen §ot)l^eit unb 9?ic^tigfeit 5U burc^=

fd)auen unb nic§t bIo| burc| ben ©ebanfen, fonbern and) burd)

30 ta^ ©efü^l barüber gefteüt 5U werben ; jmeiten?, meil ein einziger

S3Iic! auf bie SSerfammlung micf) belehrt ^at, ba^ ein ^'önig,

ber mid) mit fo Sielen gugleic^ ju fid) ruft, mic^ in 9Hd)t§ öor
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ben übrigen <punberten, bte fiel) jum S^ron brängen, biftinguirt

unb lueil irf) bemnacf) erfenne, bafj e§ fid) nic^t mef)r barutn

^anbelt, einen gelten be§ ®Iücf§mQnteI§, um ben fid) 5tIIe reiben,

an mic^ 5U bringen, fonbern nur barum, meine 50cQnne§=(£f)re

unb 'J^irfjterunirbe 5U benia()ren. 2)er ©eneral tritt (jerau§, ber 5

5(biutnnt lüinft mir, id) trete ein. (Sin unfd)einbore§ !Ieine§

3immer, ber ^önig fte^t in ber 9Jätte beffetben; er trägt Uniform

unb 2)egen unb ift bid, fein ®efid)t, en face gefef)en, ift etma§

öerfd)iüommen, en profil betrad)tet ^eigt e§ imponirenbe 3üge.

^d^ bleibe an ber ^fnir ftef^en unb öerbeuge mid), er tritt auf 10

mid) 5u unb fragt: ^t)r Duime? ^sd) nenne i^n unb trete meiter

üor. ©r. Sie tjaben mir '^{)xt Söerfe gefonbt. ^cf;. ^d) mar

fo frei, ©ro. 9J?ajeftät meine erften 2)id)tungen üorlegen ju laffen.

(Sr. (£§ ift mir fe§r angenef)m gemefen, biefelben fennen ju

lernen. (Sr fd)meigt unb fielet mic^ ermartung§öoü an. 10

^c^. S<i) öin aüerbing^ä uid)t Df)ne ^läne unb SBünfd^e nad)

G^openl). gefommen, (£r. Unb biefe beftel)eu in — ? 3 et). 9tur

unter einer 33ebingung fann id) fie au§fpred)en, nur bann,

menn bie bidjterifdjen 'iJlrbeiten, bie id) ßnn. 9.1cajeftät norlegen

liefs, auf @. 9}?. einen anbcren, a(§ ben ganj gemöfinlic^en S"in= 20

brud gemad)t ^aben, benn märe bie§ nid)t ber gall, fo iDÜrbe

id) ben ipunberteu unb aber ipunberten, bie fid) 5um 2()ron

brängen, nur nod) eine 9?utl t)in5ufügen unb "bCi^ mögt' id)

nic^t, benn baju bin icl), menn nid^t ju ftoI§, fo bod) ju tlug.

D^ne 3>üeifel f)aben ©m. SDJajeftät nod) nii^t SKufje gefunben, 25

meine Sad)en an5ufef)en. (£• r. Söenn ic^ fie noc^ nid)t gan5 ge=

lefen ()abe, fo fann id^ e§ ja nod^ tl)un. 3)iefe ^ntmort nn§m id)

ma^r, um ju prüfen, ob meine ©d)riften ober meine ^erfönlid)=

feit ein mirflic^e§ ^ntercffe bei i()m erregt ()ätten; er ^at fic^,

mie Wienbarg mir fagte, öon Gardthauseu üorlefen laffen, id) 30

ermieberte bal)er: mein näd)fter SSunfc^ ift, ©ro. Slcaj. meine

Subitl) öorlefen ju bürfen. Gr. ^d) fann fie \a auc^ allein
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le[en. ^c^ — tt)uf5te genug unb berbeugte micf). @ r. SBorin

beftetjen benn ^^re SBünfdje? ^ci). ßnu. SDcoieftät (jaden für

^unft unb SBt[fenfcf)aft SlJJancfjeä get^an, bie 2)änifcf)e 9iegierung

l)at fiel) boburd) überfjaupt immer au^ge^eid^net unb einige ^firer

s S^orfofjren fja&en fic^ namentlid^ in ber ^eutfc^en Siteratur ein

I)öd)ft rufjmiüürbigeä 5[nbenfen geftiftet. — ^ie§ mnren aü=

gemeine Sieben, e§ foHteu feine anbere fel)n, id) tuüdte nu»=

nieid^en. Q: r. ^a, ober nennen Sie mir bie 9?ic^tung i^fji-'ei-"

^läne unb 2Bünfd)e! ^c(). 3(I§ id) au§ 5^eutfd)(anb abreif'te,

10 §örte id), ha^ in <^iet ber Se^rflu^I ber ^eft^eti! unb 5)eutfd)en

Siterntur uneber befe^t trerben folte; biefer ^rofeffur fül)(te id)

mid) geroadjfen. (S r. ^a§ ift wod) feljr ungeiinfj. 3c§. @o
f)i)rte id) bereite, aud) toernaf)m id), ba^ ©in. Wlal für ben gaff

ber Sßieberbefel^ung fd)Dn beftimmte 3Ibftd)ten (jötten; ba lüiff

IS e§ fic^ benn gejiemcn, ba§ id) jurüdtrete. Sagegen mögte

id) bei ©. 9J?. bie ©rtoubni^ nad)fud)en, in S^iel a(§ ^rit)at=

2)ocent lefen 5U bürfen. © r. ^ebarf e§ baju meiner @r=

laubnif^'? ^cf). ^n meinem gaff oÜerbing§. ^c^ !^obe erftüc^

nur im 5(u§(anb ftubirt unb in 5lnlaf3 ganj befonberer S3er=

20 ^ältniffe bie 2anbe§uniöerfität äffganj nid)t befudjt. (£ r. Sft

ta^ benn gefe^lid) öorgefdjrieben? ^c^. S^- ®r. 5)a§ lüirb

aber nic^t üiel bebeuten. ^c^. Söenn ©lu. 9JJ. e§ fagen, fo

bebeutet e§ gar 9Jic^t§ me()r. 5lber nocf) 6in§. ^d) bin in

§iel nid)t ej-aminirt. (£r. @o fönnen ©ie ©ic^ ja nur eyas

«5 miniren laffen. ^ c (). Sa§ ift, njenn man bie UniDerfität üier

^af)re binter fid) ^ot, immer eine fd)n:)ierige @ad)e unb bei

meinem ej-clufitien @tubien= unb Seben§gange fo gut, mie un=

mögtid). (S r. SBenn bie (S)efe^e e§ aber »erlangen —
Sc^- ©it). WH. miffen o!)ne 3tt3eifel, mie e§ in ben ©i'amen ()erget)t.

30 SOfan mag mid) mit ©d)tmpf unb ©djanben üom acabemifd)en

Se^rftu^I lüieber üerjagen, menn ic^ nic^t in einer grift üon

1 bi§ 2 Sfl^i-'en burc^ ein n)iffenfd)aftüd)e§ SBerf öor bem öffent=
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licf)en foro meine (fompetenj, bie 5(eftf)etif öoräutragen, unb

meine ^efä^igung, fie ju ermeitern, bar lege. 3«^ §nt^e ber

äßiffenfc^aft einige neue ^^egriffe ju öinbiciren, unb e§ fe^ mir

erlaubt, bie§ 5u fagen; id^ bin ober nicbt im ©tanbe, ein mifro=

logi[dje§ ©yamen ^u befielen unb tt)erbe mid) bem nid)t au§- &

je^en. (£r. SBarum foüte bie Uniüerfität ^§nen ein foIc^e§

Gramen nic^t erlaffen? ^(^ begreife, ha^ ^i)mn ein (Stubenter =

(Sramen 5uti:)iber fetjn mu^. ®i§putiren «Sie! (Sin S^i^putaj

Sc^ (if)" unterbrec^enb) ^oftet üiel (Selb unb ic^ bin

nid)t ber 9J?ann, ber niel (Selb i)at. (£ r. SBenben @ie @id) io

an bie Ferren öon ber J!lan5e(ei. 9teic^en (Sie ein ©efud) ein!

(nun oI)ne Uebergang) ^§re ^ubit^ fann aber nid)t gefpiett

merben. 3^) ^abe mit bem Sti}eater=^irector borüber gefprodjen.

(£§ ge!^t ntd^t an. (®ie§ wax fein 2(u§brurf; öer^ört fjobe id)

nid)t, mie ber .^\nüg aber baju gefommen feijn foUte, mit bem is-

St^eater=2)irector über bie 5luffüt)rbarteit meine§ 8tüd§ ju

fprec^en, ift unb bleibt mir unbegreiflich.) ^cf). Scf) bitte ©. 90?.

um Sl^ergebung, aber biefer 9{u§fprud) ift längft burcl^ bie 'il^at

luiberlegt morben, bie ^ui^itf) ift in ^Berlin unb in Hamburg

gefpielt. (£ r. ©§ fielen aber bocf) gräuliche <Sod)en barin. 20-

^ci). @. äR. meinen, e§ fte^en ftarfc, ungeit)ö^nlid)e ^Dinge barin,

foId)e, bie man im contientionellen Sinn inbecente nennt.

(£ r. ^a, fa! ^cl;. ®ie finb bei ber ^hiffüfjrung weggeblieben.

(£'r. Se^en (Sie? ®ie finb weggeblieben, ba§ fonnte id) al§ ßefer

aber nid)t wiffen. 3 c i). greilic^ nid)t. C£" r. ©§ ift überhaupt 25

uiot)l 3>t)eierlei, ein Stüd jum liefen unb ein Stücf jum Spielen

5u fd}reiben! ^ct). (Sigentlic^ nidjt, aber fo wie bie ßeiten finb,

allerbing§. — @ine ^aufe entflanb, unb um ber betannten §anb=

bemegung 5uPor §u fommen. Perbeugte id) mid) unb ging. —
vier ift bie ganje Unterrebung; ber (fpangelift 2uca§, tuenn er so

onmefenb gemefen märe, fjötte fie nid)t treuer miebergeben fönnen,

benn nie in meinem Seben mar ic^ fo ööftig §err meiner felbft.
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fo gan5 ^Reffejion, mögt' tc^ fagen, inie in jenem Tlormnt. ^d)

fngte ®ir bte§ übrigen^ fc^on in Hamburg öorau§, benn iii)

l)atte ben ^nftinct baüon, S?ielleic^t [)ätte id) nic^t fo biet 9tu^e

Qt^abt, menn ic!^ ba§ ©piet ntc^t au§ ben oben gebeerten ®rünben

s bon born freiem berloren gegeben ()ätte. 5)em ^önig fiel mein

$ßenel)men auf, ic| \a1) e§, ob e§ aber angeneljm ober unangeneljm

auf i^ tttirfte, raupte id) nic^t ju fagen. ^ebenfaffS ift e§ beffer,

ein ecfige§ ®tn)a§ gemefen ju fet)n, al§ ein runbe§ 9fJid^t§. —
S)onner§tag b. 15ten Decbr. SBenn ic§ in einem meiner erften

10 33riefe bie Ueberjengung au§fprac^, ba^ idf) ^ier al§ ^id)ter

S^ienmnben befannt fet), fo I;abe ic^ mid^ barin geirrt; geftern

S^Jac^mittag erhielt id) einen fef)r erfreulichen SeraeiS bom (^kgen*

t^eil. (S§ iror furj nacf) ^ifd), al§ ein junger SOlann, bö(^ft

elegant gefteibet, bei mir eintrat; er ^atte ein gefällige^ ßiefic^t

15 unb ein fe()r feine§ SBefen. (Sr fragte mid§, ob id) ber 93erfaffer

ber ^ubit^ fet); al§ id) bie» bejahte, fagte er: bann erlauben

©ie mir, 'üalii ic| ^§nen in meinem unb meiner greunbe 9?amen

meine S5ere^rung u.
f. in. barbringe; ^()r ©tüd ^at ganj ge=

maltigen (Sinbrud auf un§ gemad)t, mein greunb G^riftian

20 SBint^er (ein ^iefiger junger Siebter, bon bem bie 5)änen biel

ermarten) mar entjüdt babon unb ^at e§ mir juerft gegeben;

id) fonntc nic^t miberfte^en, id) mu^te 6ie fe^en! 9iatürlid^

na'^m ic^ ibn freunbüd) auf unb be^^ielt i^n einige Qdt bei

mir; fein ^Jiame ift SOioIter, er f)at felbft @inige§ gefd)rieben,

SB morauf er aber fein ©emii^t ju legen fd)ien. 2Sir fprad)en

SSielerlei, über bie J^U'^tt^ madjte er mir eine 53emerfung, bie

mid) froppirte; er meinte nämlid), e§ iDäre i^rem bämonifc^en

®§aracter, mie er fie gan^ rid)tig be5eic^nete, angemeffen ge=

mefen, menn fie ben ipolof. nic^t im (Sd)Iaf ermorbet, fonbern

3o\i)n jubor gemedt ()ätte; nid^t, um i§re 2^^at ju berebeln —
fagte er — im ©egent^eil, um il)re Siac^e no(^ ju fd)örfen,

äRorb unb SBedruf f)ätten gufammen fallen, er ^ätte ha^ @d)n}ert



158 140. Au Elise Lensing. 15. 12. 42.

blinfen fefjen muffen. ©§ liegt biefer ^emerfung ein ri(^tige§

©efü^I 511 ©runbe, o&gleic^ fie feine tt)irfli(^e ^tnioenbung auf

mein ^rama finben fann, ha fie eben ben anecbotifc^en 5lngel=

punct beffelben betrifft, ber 5ugegeben tüerben mu^; icf) §örte

fie, mie !J)u 3)ir benfen !nnnft, gern an, benn fie geigte mir, $

ha^ id) einen reifen ©eift üor mir ^atte, ber fein 9fect)t, mid^

5u loben, bnrc^ feine gä^igteit, mi(^ ju tabeln, bocumentirte.

®r ^atte biele ^läne mit meiner Subita für bie 2)änifd)e Siterotur,

namentlid) ben, fie 5U überfeinen iinb in Copenhagen auf bie

Söüfine 5U bringen; er erfudjte mic|, if)m 5U biefem S^VQ'i 10

meine 2)eutfcf)e S^eater=33earbeitung an§utiertrauen unb i(^ freute

mid) fet;r, ein Gremplar berfelben mit fjerüber genommen 5U

baben. 51I§ er ging, üe^ er mir feine 5tbreffe yaxM unb er=

bot fid) nod), mic^ in bem großen Stubenten=33erein einzuführen,

wo id) an Journalen unb 93nd)ern nod) mefjr, al§ im ?ltfjenäum, is

antreffen unb aufeerbem intereffante 5öefanntfd)aften madjcn würbe;

meine ^ubitl) ginge §ier bei ber 3"9eii'5 öon ^^a\\i> in .§anb,

auc^ meine ®ebid)te fel)en angefd)afft unb würben ftei^ig gelefen.

^d) werbe if)n näd)ften§ befudjen unb mic^ bei £)e^Ienfd)l., wo

\6) morgen cffe, nad) i[)m ertuubigen. ^d) lege auf biefen tieinen 20

SSorfafI einige» ®ewid)t, mir finb feine 2rommeIfd)(äger unb

2!rompeter Uorangezogen, ade 3)eutf^en 93Iätter fc^weigen über

mid), ali? ob ^e^cr ein 5(pod unb id) allein ein 9J?arft)a§ wäre,

barum barf id) einen 23ewei» ber ftiüen SSirfung meiner 2)id^=

tungen barin fe^en, ba^ bie ^ugenb einer fremben 9?ation fid) 2b

mir mit Siebe unb 5tc^tung nöf}ert. SBäre ic^ ©u^ifow, fo

ftünbe morgen in fiebcn Bettungen, bafj bie S^bitf) nöd)flen§

in'§ ^önifc^e, fo wie — benn 'Qo.^ ge^t fd^on mit in ben ^ouf —
in§ Sd)webifcf)e unb 9torwegifd)e überfeljt, imgleid)en, ha'^ fie

in Copenh. unb Stockholm einftubirt würbe. 5)od), worum an so

foId)e (£Tbörmlid)feiten benfen, womit ein 9J?ann fic^ fc^änbet,

ber bod) in fo mand)em 53etrac^t ^Ic^tung öerbient! (Heftern
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morgen mocl^te id) ber ©räftn Moltke Sßifite; gnäbige %xau

itiaren falt, borne()m, unb roerbeii mid) fd)roerlicf) mieber ers

blirfen. 8onnabenb b. IVtenDecbr. (Heftern mar ic^ 5U SSifdE)

bei De^(enfd)Iäger. S5or bem (äffen fprac^ er mit mir über bic

6 (Senoöeöa. „^c^ fage — begann er — ju S^nen, mie ©oet^e

§u mir: 8ie finb ein ®id)ter!" 9?un lobte er Wlanii)t§> unb

tobelte 33iele§. (Sein Sob galt meinem S'alent, fein Stabel

meinem ©türf. ®§ fet) §u graufam; aud) fet) ju biel 9[)?etap[)t)fiE

barin. ^n einigen ^uncten ^atte er 9?ed}t; in ber ^auptfac^e

io fonnte er nid^t Stecht ^ben, benn er gehört ju fe§r einer

anberen Qzxt an, al§ ha^ er bie gegenmärtige begreifen !önnte.

(Sr tabette 5. 53. ben burc^ge^enb männlid)en 3fli"bu§, meil er

9}ionotouie mit \\(i) fü§re; ba§ ift rid)tig, id) mä^tte i^n aud)

nid^t megen ber ®url)t§mie, fonbern megen ber größeren ®e=

15 brungen^eit. SBenn er aber meinte, ba§ ©olo bie (Senobeba

nid)t Heben, ober aud) nid^t fo, mie er tf)ut, gegen fie ^anbeln

fönne, fo ift bo§ mo^I unbegrünbet unb fpric^t, nebenbei bemerft,

menigften§ eben fo fe^r gegen feinen greunb %kd, mie gegen

mii^; ha§' Originelle biefer Siebe ift jo eben, ba§ fie bon ?ln=

20 fong an mit }pa§ gemifc^t fet)n unb §ule^t ganj bie ©eftalt be§

§affe§ annehmen mu^. ®od^, mie fomm' id) baju, mein 'Srama

fd)riftlid) ju bert^eibigen, ba id) e§ nid)t einmal münblid) getrau

:§abe. ^d) fa^, ba^ De§lenfc^l mit greuben %Uk§ anerfannte,

tt)a§ i^m bei'm einmaligen Sefen !(ar gemorben mar unb i§n,

25 feiner eigenen ®emüt^§= unb ®eifte§=9tid)tung nad), nid§t abftie^,

unb baJ3 er gegen ba§ Uebrige gered)t ju felju fuc^te; bie§ ift

3lIIe§, mag man berlangen fonn, unb me|r !ann man felbft

nid^t leiften, benn 9?iemanb !ann au§> fic§ felbft ^erau§. ^c^

banfte i(}m alfo marm für fein offene§ Urt§eil, ma§ er ja,

30 menn er nid)t eben fo bieber unb aufrid)tig märe, al§ er ift,

fe^r Ieid)t hinter allgemeinen ^tjrafen ^ätte berbergen fönnen;

tdt) ^ütete mict) aber mo^I, e§ §u beftreiten, benn 5U einer SJer=
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einigung mären mir, ha e§ fic^ iü(i)t um ben fingutairen gott,

jonbern um bie ^rincipien f)anbelte, borf) nic^t gelaugt, unb id)

^ätte öielteic^t ben ©d)ein ber ©mpfinbli(f)feit ouf mtc^ geloben,

bon (£mpfinblicl)feit mar ic^ ober fo roeit entt'erut, ha^ er mir

gerobe biefe§ lebenbigeu (5-ingef)eu§ »uegen norf) öiel lieber raurbe, s

al§ er e§ mir tiprl)er fdjou mnr. ^ie§ faun id) ^ir in 2öa^r=

§eit öeri'i^ern, e§ i[t feine SelOftlüge, obgleich i(^ e§, rcie i(^

nid)t läugnen rv'ili, mit einiger 33e^agtict)!eit erjä^Ie, ha e§ ben

iöetüeiÄ ent()ält, ha% id) menigftenS Uon einer ^oeten=Sd)tt)Qd)()eit

frei bin. •oinjufügen mitt id) jebod), ba^ i(^ mir nac^ Sif^ lo

einen flcinen SpaB ertaubte. 9Sir blieben noc^ ein ^aar

Stunben jujammen, er meinte, lüir jüngeren ^eutfc^en 2)i(^ter

räumten bem ©emütt) nidjt genug ein; fo 5. 33. @ie — fogte

er— ^aben gemi^ ein eben fo tiefe? ®emüt!^, al§ eine "^o^e 2)ic^ter=

fraft unb ha^ mit üiel fagen, bennod) fteigen Sie in ^f^rem is

'Drama fo tief in bie Sünbe (jiuab unb üerfc^mä^en bie 35er=

fö^nung; marum t^un ©ie ha^, loarum nehmen @ie @i(^ gerabe

in biefem ^unct ben alten SBoIf ((äoett)e) nid)t jum SSorbilb?

dlnn fing er an, Sieber unb ißatlaben üon ©oetfje 5U recitiren;

aud) biefen ^nq, biefe uuiuanbelbare Sreue unb 31utjäuglid)!eit 20

an ®oet()c, ber fid) im Sriefmedifel mit 3elter boc^ fo fc^nöbe

unb Ueb(o§ über Ce§Ieiifd)läger geäupert ^at, finbe id) anwerft

fc^ön unb mürbig, uub fd)ou beSiüegen Ijörte ic^ bie £'icber,

obgleid) ic^ fie felbft au§iüenbig \vti% gern an. Suis, er inne

^ielt, fragte id) i^n: aber fennen ©ie aud) bie brei 9(bfc^ieb§= 25

gebidjte Hon ®oet(}e, bie an^ bem Sieberbud) ber ©efenfjeimer

ürieberifc erft gau5 fürjlic^ herausgegeben finb? Gr fagte:

9^ein; fo ^ören Sie! — üerfetjte id) unb recitirte meine beiben

Sdjeibelieber. 5)ie 2;tjräncn traten if)m in bie 5tugeu. 9?un?

fragte id), a(§ i<^ fertig mar. „äßunberfd)öu!" fagte er unb 30

fein greunb, ein atter domponift, ber aud) noc^ ba mar, mieber=

t)oIte ha^ SBort. ^6) recitirte ha^ le^te ®Ia§. ©§ fd)ien i^n
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burd^ ^(ugufte kftellt raürbe: lüä^len tüir bie gu^poft? Xo^,

ba§ fe^ 2)einem ©rmeffen anfjeim gefteüt!

9[Rit innigfter Siebe

©ein

•5 ^-riebric^ §eb(iel.

N.S. ©ine ©c^reiberftette tt)äre ^ier, roie icf) Hon Evers

()öre, ber e§ al§ SSoIontair ber Otentefammer miffen fann, ju

erlangen. 5lber bie bringt |ä()rli(f) nur 200 rtfj (400 ^;) ein.

greilirf) fann man in 7 bi§ 8 ^a()ren auf ]irf)'re 53eförberung

io rec£)nen. Slber — 7 bi§ 8 ^atjrc

!

Nr. 142. An C. L. C. Schütze in Wandsbeck.

[Kopenhagen, zwischen 5.— 16. Januar 1843.]

De^Ien)"d)läger — ^u feiner ^erfönlic^feit Hegt @tiüa§,

roaä feine ^oefie ergänzt; auc^ ftettt fid) über il;n at§ ©ii^ter

15 ba§ 9iefuÜat anber§, menn mon ifju au§ bem S)äntfc^en ®e=

ficf)t§punct betroc^tet, a!§ menn man htn ©eutfcJjen feft ^ält. (Sine

merbenbe unb eine geworbene Siteratur, inelc^ ein Unterfrfjieb

!

2öir malten freilid^ in faft entgegen gefegten Sphären, aber

eben be§megen gerattjen mir einauDer nici)t in bie ^aare, unb

so bieUeict)t f)äU er ha^' ööUige 5lu§einanberge§en unfrer '^rincipien,

ha^' nicf)t einmal eine 33erüf)rung, mie 5mifd)en ©ci^mert unb

©c^mert julä^t, für Uebereinftimmung. — T>a§ bie Srragi3bie

bie SBunben auf eine anbere Söeife t)ei(t, a(§ bie (It)irurgie,

mirb unb fann er nid)t 5ugebeu, aber ©^ofefp. unb 2tefrf)l)lo»

25 fagen "^a. (£r mitt 58erfö(jnung, bie mitt icf) auc^; aber ic^

mitt nur bie ^erfötjnung ber ^i^ee, er mill bie S^erfötjnung be§

Snbit3ibuum§, aU ob ba§ ^ragifd^e im Greife ber inbiöibuetten

Slu§g(eid)ung mögUd) auire!

Nr. 142. H nicht erhalten. Nur im Tgb. II N. 2634 zwischen

5. und 16. Jamiar 1843.

^cb&ct, Sßncfc II. 12
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Nr. 143. An Otto Kendtorf in Hamburg.

[Kopenhagen, zwischen 5.— 16. Januar 1843.]

— Diamant, ^ct) glaube bartn bie fc^Jüere unb ber ^omöbie

(lUein ttiürbige 5(ufgabe, ba^ für bie bargeflettten ^erfonen ij(lle§

bitterfter (Srnft ift, lna§ fid) für ben 3ufcf)auer, ber üon au^en 5

in bie . fünftU(^e 2Be(t fjinein bticft, in Srf)ein aufliift, auf eine

SBeife, wie e§ in 2)eutf(f)tanb nod) nid)t gefclja^, erfüllt 5U f^aben.

— S[J?eine eigene ^omöbie ^at mid^ in ber legten Qtxt jum

Slriftop()one§ geführt, öon bem ic^ nur menig fannte. Wid)

freut, ha^ er mir nid)t früfjer in bie §änbe gefallen ift, benn 10

er I)ätte mir gefä^rlic^ merben fönnen, wenn aud) nic^t ouf bie

?(rt, tnie bem ©rafen ^laten, ber baburdj, ha^ er bie abgeftreifte

bunte Sd)(angen^aut mit £uft aufblie§, ben 3h"ift. ft)ieber 5U er=

merfen glaubte. ^ad) meiner Sln|id)t tommt eine folc^e

SßoUenbung ber gorm felbft bei ben ®ried)en nid)t §um jtneiten i&

Wal bor; bei ben Steueren nun ja D()ne()in nid)t. (ä§ ift ftrengfte

(^efdjloffen^eit unb freifte§ Sarüberfte^en ju gleidjer Bett. ®ie

^^ilologen munbern fid), bafj er ben fog. ^lan fo oft fallen

läfet. "^k 92arrenl oben barum nannte ifjn 'i^lato ben Siebling

ber ©rajien, unb er [ift] nirfjt blo§ i^r Siebling, er ift i()r 9J?ann, 20

er i)üt i^nen §u gebieten. 2i>a§rUd), bie ttialjufinnige 2;runten=

^eit, tnomit er ben 8d)laud), morin er eben feinen SSein ge=

fa^t ^at, ^erreifit unb iljn gen .S~")immel, ben S!)ll)mpiern in bie

51ugen fpri^t, ift bie §üd)fle i^ijl^e ber ^inft ; er öerbrennt Cpfer

unb 5IItar jugleic^. — (Deblenf^l.) ®r tnilt SSerfö[;nung im 25

®rama — iner tnitt fie nidjt? ^6) fann fie nur barin nid)t

finben, ba^ ber $elb, ober ber 2)id)ter für ifju, feine gefalteten

§änbe über bie SSnube legt unb fie baburc^ berbecft! —
Nr. 143. H nicht erhalten. Nur im Tgb. II N. 2635 un-

mittelbar hinter N. 142. 9 vgl. Anm. zu N. 140. B. II

S. 167, 19 20 das erste ift fehlt, ajlann nicht ^err bietet H
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Nr. 144. An Elise Lensing in Hamburg.

^open^agen, greitag ben ISten Januar 1843.

Hoffnung vom König ! Ge-

wissheit von Campe! Sie§ bte

brüte ©eite bon ha an, wo icf)

eine S^" gemacht §abe, ^uerfl!

9JMne tl)euerfte (Slife!

58öfe föüfe! ^ätte ict) eigentlich) fd)reiben follen, benn geflern

mar ®onner§tag, aber fein ^rief öon 2)ir ift angefommen, unb

jo \>o<i) ^att' ic^ mit ^eftimmt^eit einen ertnartet. ^c^ ging fc^on

frü§ au§, um if)n nic^t jc^on Dor SOZittag 5U erhalten unb, ba

benn bie $8erjucf)ung ju grci^ ift, §u lefen; al§ ic§ um 2 U§r

roieber gu §aufe fam, trat icl) mit einer ®en)ipeit, al§ ob iä)

gar nicf)t getäujd)t merben fönne, in meine ©tube, aber mein

XB %\\d) mar leer, ha lagen ^^lriftopf)ane§ unb ^lato, §egel

unb ©pino5a, nur nict)t ba§ ermartete 5ierlic^e douüert öon

2)einer §anb. ipeute ift ^^reitag — ob ^eute ein 33rief fommt ?

^c^ i)ah^ fein SSertrauen, unb mu§ mid) mo^l bi§ fünftige

2Bocf)e öertröften. 5)ie§ §atte icf) eben gefc^rieben unb mar

;?o hinunter gegangen auf ben ^of, al§ ic^ bie (Scf)ritte be§ ^oft=

boten ^örte. S)anf 2)ir für ©einen fc^önen 33rief! (£r ()at

mic§ innig erfreut unb e§ foll mir ein t^z\t feljn, i^n l)eute

31benb nocf) einmal ju lefen. (£§ ift ©onnabenb unb ic§ faf)re

fort. ®ie§mal ^aft ®u mir ein fo reine§, tebenbige? 33ilb

23 !5)eine§ 2öefen§ unb SebenS gegeben, ba^ e§ mir, tnä^renb icf)

la§, tt)ar, al§ ob tnir gar nic!^t getrennt tnären. @o §ab' i(^ e§

Nr. 144. jET in Weimar. Adr. wie früher. Poststempel:

23. I. 1843. Von Elise als N. 5 bezeichnet. Bw. I S. 114—117.

3—6 das in Klammern Stehende späterer Zusatz 9 Donnerstag

war wirklich der 12. Januar 23 Sonnabend, 14. Januar

12*
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gern, tnogegen e§ mic^ mcf)t fo angenehm berührt, wenn ®u

mir Srf)ei(na()me an öergnügten ©efeüfdjaften, liebenStnürbige

Srifcf)na(f)bnrinnen unb bergleicf)en fcfiöne Sachen, bie für mi(^

nun einmal nic^t bor^anben finb, münfc^eft. @l)e ic£) über mein

eigenes X^un unb treiben ®tn)o§ fage, \a^' mic^ alle ^uncte s

®eine§ Söriefl beantiüorten. Janens 5Ieu§erungen über

Wieubarg ^abt ic§ alfo richtig erratf^en. 2)a§ n)u§te id) njo^t.

D |a, mir finb, mie bie unfterblic£)en (Götter; mer un§ opfert,

ber ttjut blo§ feine ©djutbigfeit unb mir Vergeben un§ fd)on

Diel, menn mir if)n gnäbig anläd^eln. ^ol' mid) ber Seufel, w

xä) burd)fc^aue i^n, e§ ift purer @goi§mu§, ber mid) — gteic^*

Diel, ob e» mir bie ©jiftenj foftet ober nid)t — öon allen

ä)?enfd)en fern ju fjoUen fud)t, um meiner gemi^ ju fel)n.

®r irrt fid^, menn er fürd)tet, bo^ er im 3SergIeid§ mit 5tnberen

bei mir Vertieren !önnte, benn menn er fid) in feinem Greife ^s

Ijätt unb nidjt Hon mir oertangt, ba^ tc^ mic^ mit if^m ein=

fperren unb erftirfen foK, fo mirb fid^ unfer SßerbdÜni^ nie

öeränbern. ß'r irrt fid) aber audi), menn er gtaubt, ba^ ic^

mid) in 3»fu»ft, mie bi§I)er, burc§ affertei Ijämifc^e ^^emer!ungen

unb 9D?if3beuteteien, üerbunben mit ^inioeifungen auf meine so

(5jröf5e unb SBürbe ju abgcfd)madter 3ui-'ürff)fl^tung unb t)Dr=

ne^mer ^foUrung Oerteiten laffen tuerbe; im Seben fotten alle

^öben burd)einanber taufen, bamit eS^ ein ®e)uebe giebt, 9iiemanb

ift berufen, fid} für fit^ felbft abjutjaSpeln, unb mer ben ®oIb=

faben §at, ber )uirb Hon felbft glänjen. ©iefcr ^unct fönnte un§, ^5

menn er fid) l}artnädig ber bcffcien (Sinfidjt oerfd^üe^t, au§=

einanber bringen, benn in ben ©tunben, bie id) bem freunb=

fd)afttid)eu Umgang toibmc, mid id) aufatf)men unb mid^

erl)eitern, mid) aber nid)t fortmä^renb über erl)altene 33itter=

feiten unb ciferfüd)tige '»llnfpielungcn örgern. .S^ierüber bin ic^ ^o

für immer mit mir im Sicincn unb iiicnigften§ bie§ ()abe ic^

ber 3i'eifc fc^on jelU 5U bauten, bafs id) 9Be(t unb ^Jtenfc^en
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lüieber mit einem frifc^en 5luge t>etracf)ten unb ben in ber

legten ßeit immer größer geworbenen SBrurf) jiüifcl^en t^nen

unb mir baburrf) nu§gteicf)en lerne, ha^ icf) öon i^nen etoa?

weniger, bon mir etraa§ mefjr fobere. 2Ber ficf), at§ ob er

5 feine eigene 33i(biäule märe, mitten im raufc^enben Seben auf

ein ^iebeftal ^inftellt, ber jiningt bie luftigen Stänjer, beren

^rei§ er üerad}tet, mafjrlidj nic^t jum SBei^raudjftreuen, ober

er tierfüfjrt bie 5ßögel unter bem §imme( leicht, if)m auf i§re

SSeife burc^ ein fattenbe§ Opfer öou oben ju fjulbigen. Ue6rigen§

10 ftnb bergleic^en 5tnma^ungen unb ^ijranneien ber j^^xunbe, bie

blo^ i()r eigene§ ^ntereffe berüc!ficf)tigen, mäljrenb fie fid) ein^^

bilben, für ben greunb beforgt ^u feiju, nid)t feiten; ^ean ^aul

r^at üon feinem d^riftian Otto Unföglic^e§ ju leiben gel}abt unb

Oel)lenfc^läger f)at fic^, mie er mir geftern erjäf^lte, mit @teffen§

15 einmal — prügeln muffen, meil er in 2öiberfpruc§ mit beffen

SBitten ?5ic^te unb fein ©ollegium befuc^t ^otte. Sod) ift mein

%ail baburd) tüieber anber§, ba§ mein g-reunb mid) nur ^aben,

aber nic^t benu^en mitl, inbem er fid^ oöllig ge^en lä|t, al§

ob S[>Jänner=3'reunbfd)aften in etma§ 5(nberem, al§ in ber fort=

so gefegten geiftigen (Sntinidelung au- unb mit einanber befielen

fönnten. — Sie Bufeni^ung be§ 9J^äf3igfeit§=3Serein§, beren

2)u gebenfft, ift mir gar nid)t unangenef)m geroefen; e§ ift bod)

immer ein 5ld)tung§ben)ei§. SBar 'Oa^' ©(^reiben gebrudt ober

fd)riftlid) abgefaf^t? @ag' mir bie§ unb bemaljre e§ auf. 9Kit

SB ber ^Remittirung ber Senffc^rift ^oft Su ganj meinen SBünfd^en

gtmö^ »erfahren, e§ njar fd)irflid)er, ha'^ 5)ein 33ater unter-

zeichnete. ®ie 9iecenfion meiner (Sebic^te in Wienbarg'§ Sölatt

lüirb ino^l bie un§ löngft betannte bon Dr Buchheister fel)n

unb e§ ^at mid) ein u^enig gemunbert, bafs ®ir ba§ gar nid^t ein=

30 gefallen ift. Buchheister ^at fid) meiner übrigen§ in bem näms

21 ein Mässigkeitsverein hatte sich in Hamburg gebildet
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liefen $81att \ti)x roader gegen ben Jpumoriften ^ornfeger

(einen i^ranffurtec 'äx^t ©iebert) in einer Siecenfion angenommen

;

biefer ^t mi(^, raie icf) erft au§ ber 9iecen[ion felOft evfaf),

in feinem öeft: 9J?utterforn unb (Serealien! dei (Gelegenheit

ber Sefprec^ung ®upotü§ angegriffen unb Buchheister 6emer!te, 5

bie§ muffe er entfcf)ieben tabeln, ber Sßerfaffer fönne bie ^ubüfj

ni(f)t gelefen §a6en. S3Io^e ©djutbigfeit! mirb Jauens benfen,

icf) gef)e aber ftar! bamit um, Buchheister, inenn xä) nad)

Hamburg tomme, für biefe mir nun fd^on jum jmeiten ^lai

bemiefene Si^eunblirf)feit perfönlic^ 5U ban!en. SBon ^o^em !5n= 10

tereffe luäre e§ für mirf), über ben Prüfet in ber 2eip§iger

5tIIg. Rettung, bie l^ier nic^t geljalten mirb, etmaS 9cäf)ere§ ju

erfahren unb, mo möglicJ), i^n felbft ju fe^en; boc§ lüü^te ic^

nicE)t, mie 5)u ba5u gelangen foHteft unb irf) bitte 2^ic^, 5?irf)t§

in ber @ac^e 5U tfjun, a(§ Janens, menn Xu i^n fie^ft, baüon is

5u fagen, üietteii^t gerätf) ta^^ 33(att i^m jmifrfjen bie Singer.

Sktifel in politifcE)en blättern fjaben immer eine diel gröfjere

33ebeutung, al§ anbere. 2öa§ ©u^toiu^ Jrtritif betrifft, fo ttjeile

mir, ha Campe bie 10/? Porto la maljrfdieinlidt) 5U lieb Tjat,

um fie mir birect §u fd^icfen, ben ©inbrucf mit, ben fie, menn m
^u fie liefeft, auf 3)ic]^ mad^t, fage mir, ob 2)u fie bü§^aft

finbeft ober bloß ftreng unb gieb mir ouf einer ^otben Seite

ein Resume, bie ^»auptftellen unb ben ®ang ber (Sntmicflung.

{^erne fei) c§ Don mir, 5U oerlangen, ha'j^ ®u fie abfc^reiben

ober 5)einen Srief buri^ ^öeifc^Uefiung be§ Originale Dert^euern ss

folleft; ic^ öerbitte bie§ im ®egentf;eil auSbrücflid^, nur fo öiel,

al§ id) miffen mufj, um meine neue ^ofition gegen ®u^fom

fennen ju lernen, greilic^ f)at audj ha§ feine Site, aber ein

menig 9?eugier ift menfc^lid;. 2Bie fei^r e§ mid) erfreut t)at.

4 „Cerealien und Mutterkorn, auf vaterländischem Boden

gesammelt". 1842 11 war nicht aufzufinden
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ba'^ 2)u in Wandsbeck gewefen ttift, 6raucf)e id) ®tr nic§t ju

jagen; 'Su ormeS ^inb ^aft ja fo feiten eine ®etegenfjeit, ®i(^

§u jerftrenen! Schütze'S 33emerfungen über meine ?(ubien§

bei'm ^önig finb aber nic£)t rict)tig unb id) trage 2)ir feierlid^ft

s auf, i^m bie§ mitjut^eiten; I)ätte er meine ^omöbien unb

fonftigen ^oetereien getabelt, fo tüürbe ic^ ha^ [tili Eingenommen

fpben, ba er firf) aber erfecft, mein bipIomatifd)e§ äJZeifterftürf

onjugreifen, fo mu§ id) i^m bi§ on bie 3äf)ne beiüaffnet ent=

gegen treten. 3tlfo erftlic^: im S^orgemac^ be§ ^önig§ ge^t e§

M fo tumu(tarifd) ju, mie in einer ©aftftube, ober auf einem

SJJarftpIa^^, man brängt unb ftö^t fid) bort, lüie an ber '^fjtattx^

caffe, menn e§ fid) um ein 53ittet f)anbelt, ber arme ^tbjutant,

ber bie S^amen auffd^reibt, lüirb faft erbrürft, ineil ^eber ber

©rfte fei)n lüitt, unb nid)t ic§ attein, fonbern mef)rere Ferren,

15 gingen im ^intergrunb fo lange auf unb nieber, ai§ ^(a^

ba§u ba n)ar. B^i'eitenä: bie ®ntlaffung be§ ^önig§ ift

(menigften§ bei d^riftian VIII) nid)t förmlich, fonbern befielt

eben barin, ha'^ er ftittfc^meigt unb bie ^erfon, bie bor i§m

fte^t, onfie()t; bie§ t^at er bei mir. S<^ tnu^te über biefen

30 ^unct nid)t ba§ (SJeroiffe, a{§> iä) bie 9ieIation für ©ic^ abfaßte,

if!^ ^abe micf) ober bei Deljlenfd)!. barnad) erfunbigt, unb ju

meiner befouberen @ati§faction bernommen, ba^ ber ^önig nur

bann eine §anbbelpegung ober ein SIBort f)in5U fügt, iüenn er

^emanben bor fic^ ()at, ber fein ©tittfc^raeigen unb feinen 5ßlid

35 ni(^t au§5ulegen mei^. UebrigenS ^atte id) für mein !öene()men

in jener Situation, loaS ha§> (Zeremoniell anlangt, ©oet^e in

feiner ^tubienj bei 9Zapoleon bor- klugen. @o ineit für Schütze,

nun nod) eine grage sab rosa. 2öa§ foll ha^ ^ei^en, ba^ ber

Stnfang be§ ®efpräd)§ miBfatlen i)ahQ? 3)a^ ber Üeine Ma bie

30 9fiut§e prügelt unb bie §onbfd)uEe, bie er nii^t anfaffen foll,

fü^t, um fie nur berühren ju fönnen, ift finblid) unb — menfd^=

I'cf)- So, ifl, fo finb mir; e§ ()at mid) fe()r ergoßt. 9^un 5u mir-
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felbft. lieber 14 2^age — bom e^reitag bor SBei^nad^t an —
f)C[bt xä) ttiie ein 2;rappift beriebt nnb mit feinem 93?enfd^en

ein Söort gefproc^en, meil ict) feinen SO?en)ct)en ]a% ben id^

fannte. €e^Ienfd)täger voax auf bem 2onbe, meinen reformirten

SanbSmann ©rcerg, nadE) bem ic§ micf) orbentlic^ ju fernen anfing, s-

traf i(^ anrf) nici)t im ?lt§enäum, meine Bunge roftete förmlid^

ein. ©in Ijöc^ft peinlicher Buftanb, in tt)el(i)em man ficf) nur

fd^mer ber :pt)pDct)Dnbrie erire^rt. ä)?an mact)t in foldjen 3u=

ftänben fe§r Ieid)t ungererf)te ^(nfprüc^e an 5(nbere unb fie^t

9Md)t§, al§ fid) felbft unb bie eigene Sangemeile; id) ertappte i»

mid) mirflid) auf ber 3:I)ort)eit, baß id) Cef)Ienfd)I. fein 5lu§;

bleiben übel na()m. ©nblid^ fam er jurüd, fein So^n mad)te

mir einen 53efud) unb ic^ ging 5U i^m. (Sr §ntte injmifdien

3ubit^ unb bie ®>ebi(^te gelefen unb fe^te am ©enie i)Zid)t§,

an ben Söerfen 9)Zanc^e§ au§; e§ überrafc^te mxä), hü^ aud) is

er fragte, ma§ ba§ benn für eine (£rfd)einung gemefen fe^, bie

ben 9[linnaffe§ in ber ,'pDd)5eit2nad)t crfd)rcrft fjabe. ^mponirt

Ijatten bie Sad}cn i^m, ba§ faf} id), bie ,SUaft (jat if)m geljörigen

JWefpect eingeflöf^t, aber bie grüd)te miü er anber§. ®o(^, ha^^

finb 9?ebenbinge. ^c^ crciffnete if)m an jenem SJiorgen meine 20

ganje Sage, er fprac^ mir 2;roft ein unb meinte, ber ^önig

merbe mir auf jeben %a\i ein Sf^eifeftipenbium bemittigen, be=

fonber§ je^t, mo e§ i^m bei ber 5mifd)en ben SDänen unb (Scf)Ie§n)ig=

£<plfteinern eingetretenen Spannung nur lieb fet)n fönne, menn

er Gelegenheit ert^alte, aud} einmal für einen öolfteinifd)en 25

Xx(i)ttx etma§ ju tljun; er felbft molle fic^ in einem offenen

53rief an ben S^önig auf 'i)ü§' SBörmfte unb 9(nerfennenb)"te über

mid) auäfprec^en, ta^f fet) feine Sd^ulbigfeit; aud) ttjolle er

meinetmegen mit bem Gonfereuäratl^ dollin, ber bem (Stipenbium=

3onb§ borgefe^U unb fein langjötjriger ^^reunb ift, reben. Ueber= 30

fiaupt bemieS er mir bie ^erälid)fte, ebelfte ^l)eitna^me unb bot

mir fogor, meil er mid) in augenblidlid^er Ü^erlegenl)eit 5U
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glauben festen, feine 53örfe an; idE) tt)ie§ fic natürlid) mit bem

ißemerfen jurücE, bajj ic§ feiner ©elbunterftn^ung bebürfe unb

in Copenhagen fjoffenttidf) aucl^ feiner bebürfen tüerbe, e§ ift

aber bocf) ein f)öc^ft refpectabler 3"9- ^^i id) feine Hoffnungen

5 t^eilen barf, mei^ id) nidjt, obgleich ic^ nid)t einfetje, tt)ie Ö5ott

mir Reifen mü, inenn aud) ^ierau§ 9^ic^t§ tnirb; id) tt)erbe

9tIIe§ tfjun, tüa§> fi(^ mit ber @f)re öerträgt unb felbft fdjwere

(Schritte nic^t fc^euen, um bie§ Qkl ju erreicl)en. ©elingt e§

mir, fo ift biel(eid)t für meine ganje Bufunft geforgt, benn

10 bie Dfegierung löfjt faft St^einen, mit bem fie fid) einmal befo^t

§at, mieber fallen; auc^ liegt in ber (S-ad^Q felbft nic^t§ Un=

möglid)e§, benn l)ier laufen iüenigften§ 4 ^oeten ^erum, bie

lebenslängliche ^enfionen erhalten unb mir lüo^rlid) feine

Scene ber i^ubitl) nadjfc^rieben; aber an einem §of gefc§ief)t

i£ wenig ober 9?id}t§ burd) ben ÜömQ felbft ober auf ge=

rabem Sßege, fonbern 51IIe§ burd) ben ©c^raubengang ber

^ntrigue, unb mer feljt ben für mid) in $8etPegung? ^IJJein

®efu(^ ift fertig, De^lenfd)läger§ ©mpfe()lung, bie er fd)on auf*

gefegt unb mir borgelefen Ijat, erfjaüe id) Ijeute (mir fd)reiben

20 ben 21ften) ober morgen, übermorgen, 9Jiontag, mad^e it^ mic^

mieber auf ben SBeg §um ^^önig, loerbe aber fd)tüer(id), mie

ba§ erfte Ttal, gleid) borfommen, ba ber i^ofmarfcl)all mir

bie (Steige nid)t ebnet. (Sinen üergeblic^en SSeg ober ein ^aar

mürbe id) nid)t fc^euen, menn nur nid^t fo biet 3eit barüber

2s öerftrid)e, bod) haS' lä^t fid) nid)t änbern, benn id) muf3 ben

^önig perfijnlic^ fpred)en; er fennt mid) nun, bielleid)t lä^t er

fid) etma§ nä^er mit mir ein, jebenfatt§ mirb ber (Sd)ritt ein=

bringlid)er, al§ menn id) mein Conöcrt im Kabinett abgäbe.

18 vgl. Nr. 144 a. Es ist von Carl Behrens aufgefunden

und in der Wiener „Zeit" 10. Februar 1904 Nr. 492 mitgeteilt

worden, darnach Hebbelkalender für 1905 S. 138ff. 20 Montag,

23. Januar 23 vgl. Matthäus 3, 3
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®er ß^onf. Dankwart Xjat mir nuc^ allerlei (^ute§ üerfprod^en,

tcf) glaube ober, tro^ bem, ha^ Oe^Ienfc^I. ha^ (Segentfjeil ber=

fiebert, ber 9[)?ann füttert mid^ blo^ mit fc^önen hieben, ©in

frf)ümmer ^unct ift ®raf Moltke, er 'i)at ein SBort mit breln

gu [prerf)en, benn bie @ac^e betrifft bie ginanjen; au§ Untunbe r,

f)übt ic^ i^n fc^on beleibtgt, benn ic^ bin ni(f)t mieber bort ge=

mefen, icf) f)ätte if}n aber, mie Oe^IenfdE)!. mir fagt, norf) ein=

mal befiid]en muffen, ba bie abgeftattete eine 33ifite im gefett=

fcbaftlirf)cn Seben aU ^anffagung für'§ ®iner gererfjnet, nidjt

ober al§ S.?orfd}u§ Hon meiner ©eite betrad)tet mürbe; id) (jobe lo

bie§ mieber gut mad)en moücn unb bin SDcittmod) ju i()m ge=

gangen, um i()m meine SBcrfe 5n bringen, ic^ traf i()n ober

nid)t 5n .S^oufe ober mürbe, ma§ mal)rfd)einlic§ ift, bo id) bor

11 lU)r bei if)m mor unb er 9Jiittmod)§ erft um 1 in'§

(Kollegium gebt, nid)t angenommen. 2ßa§ nun t()un? ^n ben is

®recf fd^mei^en fonn mon fid) bod) nid)t, menn man nid)t mie

ein §nnb bebanbett nierben unH, unb menn id} Moltke t)orbei=

gelje, fo ift er mein entfdjiebcner (Gegner. Xleberljoupt, bie§

magft ®u fidjcr glauben, iuenn mir l)ier '5Hlfe§ mifjglüdt, fo

gefdjieljt e§ eben fo fe()r megen meiner berfluc^ten lln!enntni§ ao

ber gefelligen g-ormen, al§ au§ anberen (Sirünben; foId)e 5Ser=

ftöfje merben nie berjiefjen, an bie Unmiffen^eit mirb entmeber

nif^t geglaubt, ober menn oud^, fo be^onbelt man ben Unmiffenben

mie einen 93auer, ber fid) ani- ber ©c^enfftube in bie Stffemblee

berirrt bot, man lad}t über ilju, fo longe er bo ift unb ^s

berfd)lie^t i^m für'§ S^ünftige bie Xfjür. ^d^ I;obe bo§ fd)on

in ,§amburg gealjnt. 5luf 9Ule, mit benen id) bei Moltke ju^

fommen mar, ^obc id) entfd^ieben ben ungünftigften Ginbrucf

gemodjt, met)r al§ (äinen ber ^(nmcfenben l)aiK id) fc^on loieber

getroffen, ober ^eber befjonbelt mid) falt unb fremb; fie mürben 3o

fid), ba ."ilunft unb ^^ocfie ^ier oderbingS in ^ofjem 5lnfet)en

fteljen, ein Vergnügen barau§ gemodjt (jaben, mic^ ein5ulaben,
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menn ic§ mic^ barjufteüen toü^te. Ue6er biefe in meiner

je^igen Situation tjöc^ft tüidjtigen ®inge ge^ft ®u in ©einen

Söriefen ein wenig gar §u frf)nel( nieg; fo tnören mir ©eine

SBemerfungen über mein ^enef)men bei'm ^önig iinb bei Moltke,

6 namentlicf) barüber, ob icf) ba§ öor mir fcljon jiüei 5(nberen ange=

botene Dpern=S3ittet annehmen mu^te, ober ab(ef;nen burfte,

unfc^ä^bar gelüefen, aber meine kleine, im 33ennif3tfei}n, ba§

fie felbft ben Sanj meifterlic^ üerftefjt, lä^t it)ren armen Sären

ungelecft, fie jagt fein SBort, ober üielme'^r, fie fagt loeniger,

10 al§ fein SBort, fie fagt mir eine ^f)rafe über bie 9ii(^tigfeit

meine§ ®efü§I§, Jüäfjrenb ba§ Unglücf eben barin liegt, baf?,

menn iä) meinem ©efü^l folge, icf) gemi^ nie etroa? Unmürbige§,

aber fet)r leicht etn)a§ Unfluge§ unb 2äc()erli(i)e§ begebe. ©laube

ja nic^t, tfjeuerfte ©life, ba^ id) l}ierüber berbriejslicl) bin, ba§

15 ift, wie ©ir ber ^on, luorin i(i) ©ir e§ fd}reibe, aud) fi^on

5eigen tnirb, feine§nieg§ ber i^aU., id) ttjünfd)e nur für bie

3ufunft ©eine ^lufmerffamfeit auf biefen ^unct ^injulenfeu.

ä^* ©onntag b. 22ften Jan: §eute morgen fd)icfte mir Od)-

lenfd^l. buri^ feinen 33ebienten bie (Smpfe^lung. ©ie ift ©änifd)

ao abgefaßt unb lautet überfe^t ungefähr folgenberma^en: „?((Ier=

„gnöbigfler Sönig! — ©er ©eutfc^e ©if^ter, Dr Hebbel, nieder

„fid) biefen SBinter §ier aufhält unb föra. SJ^aieftät um ein

„^fieifeftipenbium erfud)t, I)at mid} gebeten, biefe§ ®efud) mit

„einer atteruntertljänigfteu (£mpfet)lung ju begleiten, nieldje id)

S5 „i^m mit ^^reuben unb bon ganzem ^er^^ien gebe, ^err Hebbel

„ift gett)i§ ein ©ii^ter mit feltenen Stalenten, mit elftem ®enie.

„©iefe§ 3eugni^ §aben i§nt aud) bereite üiele ^unftri(^ter ge=

„geben, fomo^t für feine Slragöbien ^nbitfj unb ^enoüeüa, mie

20 auch dieses Schreiben hat Carl Behrens im Original wieder

aufgefunden 22 f. um ein JReifcftipenbium eingeklammert, dar-

über bie erlebigte ^rof. 23 gebeten — mit eingeklammert, dar-

über um
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„für feine Ii)rifcf)en ©ebidjte. Soüte er in ben angeführten

„Dramen nocf) att^uftarf §u bem ©emaltfamen ^ingeriffen feljn,

„fo jeigen bocf) biefe SBerfe jug(ei(^ ben gefunben fräftigen

„.^eim 5ur reifen (2c[)ön^ett unb 9[)Mfterf(i)aft in fünftigen

„wirbelten. ©§ würbe ba^er ^ommerfcfiabe fetjn, lüenn bie§ ^

„fcf)öne 2^atent nic^t gebeif)en unb bei feinem g»icften ^ütfe

„unb UnterftüUung finben foüte. ö)lücf(i(i)erineife ift Hebbel

„ein Unterttjun (If)rifticin§ be§ 51d)ten, unb inirb batjer 53eiftanb

„unb ^^f(ege geiuiB fo nienig entbefiren, mie feine 2)änifcf)en

„Vorüber im ^IJtpciÜo bieffeit§ ber Cftfee. (£§ »rar fd)on lange lo

„ber y^u^m ^önifc^er S einige, baB fie 2!eutfrf)e Siebter unter=

„ftüWen, uie{ct)e ha§> grofje Germanien dloü) leiben ließ; ^Id)3=

„ftocf in bem reicf)en Hamburg, (£Iaubiu§ in 3Sanb§becf, banften

„^änifd^cn Slönigen ein forgenfreie? Seben; ber grof^e (3d)itter

„in SSeimar Tänifc^en 5lbligen bie nötfjige S^ülfe unb Xroft in i»

„feiner .^ranf()eit. 3(ber Hebbel ift al§ 5)it^marfcf)er ein unter

„bem Scepter (Sir. Wajeftät geborner Unterttjan unb [jofft

„bofjer mit bem freubigen WnÜ) eine§ @of)ne§, ha^ fein £'anbe§=

„öater, ber fDniglid)e' t^reunb ber ^oefie, jum SBot)! feiner unb

„5um ®ebei^en feiner ^unft (Sttt)a§ t^un inirb. — 9lUerunter= so

„tl)änigft 5lbam Cef}(enfd)Iäger." 93ift Tu aufrieben? Sag'

e^ mir! Cef;Ienfcf)I. meint, id) mu^ ben J^ünig febenfaU^

felbft fpred)en. 55?orgen ba§ SSeitere.

9[(f ontag b. 23 ften Jauuar.

T)iefer ^ag ift ber glüdlidjfte, ben id) bi§ jetU in Copen- ss

hagen erlebt i)abc. SSärft 2)u bod) bei mir, tbeuerfte? SBefenl

2öie lange bauert e§ nun, bof? Tu erfäl)rft, um? fid) ereignet

^atl Safj Tir erjätjlen! ^sd) ging ^eute morgen inieber ^um

Sönig, madjte aber juöor bem i^ofmarfc^all meine ?lufmartung.

5d) marb nid)t öor if)n gelaffen, ba§ fonnte ic^ benfen, aber id) 3o

mar nun bod) bei ifjm gemefen. ^^Ü§ er in'§ S^orgemad) be§
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^öntg§ eintrat, madite tc^ i§m eine ißerbeugung, er trat auf

mic^ §u unb entfdiulbigte fii^, ba§ er mid) nic^t angenommen

f)abt, er fe^ eben mit 5lnfleiben befc^äftigt geiuejen. ^c^ er=

fu(f)te i()n, mir nod) einmal ^lubienj ju derfi^affen, er fteffte

5 mid) fogleid) bem ^Ibj. t»or unb at§ er au§ bem S^abinett be§

^önig§ fam, jagte er mir, er tjahe bem ^'önig gefagt, ha^ td^

bort jet) unb ber ^önig roerbe mid) fe^en. 9?un mu^te ic^

freiließ nod) üon 11 bi§ 2 U^r märten unb mar ber ^lUerle^te,

ber Zutritt erfjielt, aber ic^ fam boc^ 5um 3iel, mäf^renb 50

10 bi§ 60 anbere ^erfonen auf näc^ften 50?ontng beftellt mürben.

2)ie ^lubienj mar furj, aber, menn ein ^'önigtid)e§ SSort ein

SBort ift, gemi^ folgenreicher, mie bie erfte. ®er J^önig mar

fe§r freunblid), al§ ic^ eintrat unb rief mir ju: nun? mie fte()t'§

mit S§rer '2tngetegenf)eit? Qc^. ®ie ^ah^ id) aufgegeben, ba=

JI5 gegen möge id), (£m. Wa]. ein ®efuc^ um ein 9teifeftipenbium

5U überreichen. (I'r. (immer freunblirf)) Qu melc^em ßmed

motten @ie benn reifen ? S c ij. @m. StJt'ajeftät merben au§ einer

©mpfe^lung, bie mir Defjlenfdjtäger gegeben ^at, öieüeic^t ha^

S^ä^ere erfe^en. (Sr (nac^bem er bie (Smpfe^lung gelefen ^atte)

20 ®ie ift ^öi^ft t)ortf)eiU)aft. 9Jun, ha^ mirb fic^ ttjun loffen.

5lber augenblidlic^ !ann id) bie ©ntfc^eibung nicf)t gut abgeben,

Sc^. ®a§ ift auc^ burc!^au§ nic^t nötf)ig. ^c^ bleibe ben

SBinter ^ier. (Sr. (£§ motten freiließ Stiele reifen. (S§ ^anbelt

fict) barum, auf mie lange 3eit ^^nen ba§ ©tipenbium bemittigt

25 merben fann. ^ c f). 2öenn i<i) nur über einige ^af^re ^inau§

bin, fo merbe ic^ gan5 anber§ baftefjen. © r. Sann tjoben @ie

9Jamen unb 9^uf! 3c§. SBenigften§ fo niel, um üon meinen

^(rbeiten leben ju fönnen! @r (mid) mit einer .S^anbbemegung

entlaffenb) $)'Jun, gern merbe id) unterftüljen !
— ®ie§ ift nic^t

30 SHiitS,^ Qt)er e§ ift biet. 9cun mufj id) bie nöt[)igen Sulfiten

machen, ^c^ merbe and) bie unangene^mfte ntd^t fd)euen. 5(1§

id), in f)üf)em ®rabe erfreut, ju .Spaufe fam, brad)te mir ber
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iöriefbote einen 33rief öon Campe, ^er i[t freunbjri)Qftlid^er,

tt)ie er mir je gef(i)rie6en. ®en 9?oman nimmt er, jo^lt 40 S

unb ift erbötig, ba§ ganje Honorar borauS ju geben;

ic^ muffe o^ne ©orgen fet)n, um arbeiten gn fönnen. 3)a§ ift

bocf) ^öd)ft e^ren^aft. ^Jcun fann id) für Xxd) unb mid^ mit s

9ffuf)e in bie ßufunft be§ nä(i)ften ^a^re» fd^ouen. ®ott fet)

SDanf! 3rf) bin öor greube unb SBe^mut^ bem SBeinen na^

gemefen, benn ic^ ^obe bie leisten 9Jconate mefjr 5lngft gelitten,

a(§ id) ^ict) merfen lieB- 9tun initt id) ru^ig aufot^men unb

fd)Qffen. lieber ben neuen ^lan mit ber Üieifebefc^reibung äußert lo

Campe fid) fo: „3 SKerfe Verlegte ic^ bün ^ijmix, ha?> 4te unb

5te ift im Slnjug. Sie fd)üe^eu fic^ feft an mic^ — foü id^

e§ etwa nic^t enuiebern? 9clic^ ift an ^^nen fein ©elttinn 5U

mad)en, aber bie 3ufunft bietet 5tu§fid)ten, nic^t attein für mid),

aud) für (Sie. Sie fenncn meine ?lnfid)ten; in foldien S8orau§= 15

fe^ungeu ift [a feine grage nöttjig — e§ berftel^t fid) bon

felbft, ha^ id} ©aSfenige brucfe, was^ Sie mit ^^rem

0?amen ber Siteratur 5U übergeben fid) gebrungen

fü{)len!" '^a§> will id) me§r? ^oun id^ me^r 33ereitibiC(igfeit

unb Sibcralität berlangen ? 9lun ta^' mir ©iner tuieber über so

Campe lo§5ie()en! Wilibald Alexis liefert, tt)ie Campe mir

ebenfatl§ metbct, im donberfatinngblatt eine ^tecenfion meiner

©ebidjte, mit ber mir, er unb id), 5ufrieben fet)n mürben; auc^

tü§^ ift bortreffUd). Ö^uijfom^ 9tecenfion foK ic^ nöc^ften§ burd^

Reizel erhalten; er äußert fid) fo barüber: (vide ba§ eingefegte ^s

SÖIott)

„So fd)limm, mie Sie bie 9tecenfion bon (^uljfom

beseic^nen, ift fie ni(^t. (£§ ift ein 9[Rufter bon 3J?iJ3gunft, in ben

Sappen ber cot(egiaIifd)en Siebe gemirfelt. 5(ber fie ift nid)t o^ne.

26 nach Statt.) Verweisungszeichen, das Folgende mit dem-

selben Zeichen auf besonderem Blatt
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^n einigen 'Sßuncten trifft er pfi)d)o{ogifc^ vidjtig, ba§ fü^tt man."

äJJein erfler ^rief fet) of)ne 2)atum unb ^itbreffe geroefen, barunt

l^abe er nid)t antiuorten fönnen. ®enug, ^3lüe§, roie ^u fie^ft,

auf's S3efte. S)a§ irf) ben 9toman folgen lie^e, meint er, fet)

5 fe^r gut; ict) jeigte boburcf), ba^ id^ SSermögen öefä^e, tt)ie

SBeuige. Sluct) De^Ienfcf)!. Ijat mir bringenb ju bem 9?omau ge=

ratzen. 9?eben Campe'S ^rief tam ein 33rief bon einem Strass-

burger ®ici)ter, §errn Klein, ber mir ein Sieb fcf)icfte, morin

er mid) befungen ^at. ®er 58rief lüor frei bis Hamburg, f)ier

10 mu^te id) i^n aber mit 10 /? eintöfen unb baS ^at i^n mir

etnjaS Verbittert, 2ßer S^eufel giebt nudj 10 ß für ein @tra§=

burger Sobgebic!^t, mär'S nod) eine ®önfeleber=^aftete! ®emi§

ift ber Slbfenber ein Jüngling unb Stubent; er bittet mic^

„nid)t böfe ju fet)n, menn er mage, bem öoUenbeten 9Keifter

J5 einige Söorte beS SanfS 5U5nrufen!" (£r fjat nämlid) meine

©ebic^te getefen. ^m ©ruft ift übrigens ein berartigeS 3eid)en

ber ftitten Söirfung biefer ®ebid)te nid)t 5U berad)ten unb ic^

lüürbe antworten, roenn eS nid)t ju öiel ^orto föme! — 9J?eine

©eete ift boU ^^rieben unb 2)anf gegen ben 5lttgütigen. ^üffe

20 mir ben Ma mit feinen fü^en klugen unb ben fleinen rü^renben

5lrmen, momit er um fi(^ ftrebt. ^e beffer eS mir gel)t, mit

um fo größerer Siebe unb ^nnigfeit beute ic^ an i^n ; aber menn

id) mid) bem (ärtrinfen na\)t fn^Ie, ift eS mir ein furd)tbarer

(Gebaute, aud) noc^ ein anbereS SSefen mit in ben 5lbgrunb

26 5u reiben.

^iebei erfolgen SSriefe für Schütze, Janens unb Dr RendtörflF.

S)u liefeft fie 3lC(e, baS öerftef)t fid), bann fiegelft ®u fie mit

einer Dblate, '^n wirft fc!§on fe^eu, mie fie §ufammen gelegt ge=

toefen finb. SSielIeid)t taffen fic^ bie ungefjorigen (galten ein

8 Ttieodor Klein (1820-1865) 26 es sind die Briefe

Nr. 142, 143 und 145
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lüenig ausmachen. 2(u§ biefen Sßnefen wirft ®u noii) SKonc^eS

erfe^en, Iüq§ ic^ ®ir lüegen 3eitmangel§ nic^t meör fcfireiben

fonn, benn bie U^r ift balb 6 unb i(^ mu^ auf bie ^oft; fo,

ha'Q ict) mit Stjorroalbfen befannt geiüorben bin. ^c^ ()a6e i^n

leisten Si-'eitng mit DefjIenfc^I. 5ufammen befudjt uub werbe 6

närf)ften§ inieber ju i^m ge^en. 5lu§ biefem 93r{ef t^eile 2ltle§

mit, nur 9?id)t§ über ba§ 3ieifeftipcnbium unb über ben 9loman;

gern iebod) bie ©teile über bie 9tei)ebefc^reibung, bomit bie

greunbe fe^en, wie id) mit Campe ftet)e. ^^ mu^ fc|lie§en.

Sc^ l)abe fe^r f(^(ed^t ge[c^rieben, ba ic| aber etmaä ®ute§ ju io

fd^reibeu fjatte, jo tarn c§ auf bie g-orm nic^t an. 53üc^er i)abz

id) i)kx in SOJenge, aber im §aufe fü^Ie id) mid) nic^t be^agli(^

— wie fönnte ha^ aud) feijnV SJJeine tjijd^fte ©e^nfuc^t ift,

5)id) lüieber ju fe^en! 33on (jeute fange iä) innerlich ein fro^ere§

Sebcn an, ber öimmel ift aufgehellt, bie SSoIfen ^aben fi(^ t5

öer5cgen.

Sn innigfter Siebe

2)ein

Nr. 144a. An König Christian VIII. von Dänemark. 20

5(n

«Seine ^\iniglic^e S^Jafeftöt!

®tt). ^c)niglid)en SDkjcftät mao^t id^ mid) in tieffter Unter*

tl}änig!eit mit ber 33ittc um ein 9ieifeftipenbium ju na^en. ®er

SSunfd), mid) al§ 3)id)ter weiter entwideln unb 5ugleid) ju meiner 2s

4 vgl. Tgb. II. Nr. 2636 und 2638 5 Freitag, 20. Januar

Nr. 144a. H im Kgl. Archiv in Kopenhagen, mir unzugäng-

lich; Abschrift von C. Behrens, vgl. „Die Zeit" Wien, 10. Februar

1904. N. 492 und Hebbel-Kalender für 1905 S. 138 if.
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3utunft einen ©nmbftetn legen 511 fönnen, brängt mic^ ju biefem

©d^ritt; ha§i SSertrauen, ft)et(i)e§ C£m. ^^önigUcf)e SUJaieftät mir

eingeflößt ^nben, giebt mir 93?ut^ ju bemfelben. ^d) bin jraar !ein

S)äne, fonbern ein 2)it^mar[(i)er, aber id^ roeiß, 'öa'^ (Sro. ^öniglid)e

5 9[)Za|eftät jroifcfien bcn Untert[)anen be§ ^önigreic^g unb ber

übrigen Sanbe§t()eite in feiner ^Sejiebung einen Unterfcfjieb machen,

unb i(i) glaube mic§ be§()alb gnöerl'irijtlic^ ber Hoffnung ergeben

5U bürfen, ha^ mir, ha id) fo gut ein Sanbe§finb bin, wie bie

übrigen jungen ^^alente, benen öom 2;^ron ^erab aufmunternbe

io g-örberung 5U 5;()eil raurbe, unb ba id), iüa§ bie 93egabung be=

trifft, benfelben nad) ber mir bereits geworbenen öffentlichen

yinerfennung in 9iJid)t§ nadifte^e, ein ^önigüd)er ,f)ulbbeiüei§ nid)t

üerfagt werben wirb. (Sin mäßige? Üteifeftipenbium, für brei

;3af)re bewilligt, würbe meiner Gegenwart, unb baburd) jugleic^

15 meiner ganzen 3»funft, eine freunb(id)ere ®eftaltung geben, id)

würbe mid), wenn ic^ e§ erf)ielte, in meiner geiftigen (Sntwidelung

nid)t burd) töbtlicl^e ©orgen gef)emmt ober burd) bie ^fJot^ gu

Unter^altung§=@c^reibereien gejwungen fe^en; id) würbe 9}Juße

finben, meine ^been au^jufü^ren, unb bie ©iffonanjen, bie in

so meinen erften 5lrbeiten nod) üorfommen mögen, ju löfen; ic!^

würbe nid)t weniger Qdt unb Gelegenheit ertjalten, mid) in

S)eutfd)lanb nac^ einem, meinen ^'raften unb ber 9iid)tung meine§

®eifte§ angemeffenen 2öirfung§!rei§ umjut^un. '^d) tarn nac^

(lopen^agen, weil mir in Hamburg betannt geworben wor, baß

25 in Jft'iel ber Se^rftuf)! ber left^etif unb 2)eutfd)en Siteratur wieber

beje|t werben folte, unb weit ic^ mid) um biefe ^rofeffur, ber

i^ mic^ gewad)fen füllte, 5U bewerben gebad)te; id) öerna^m

aber batb, unb §atte bie (SI)re, e§ 9tUer^öc^ft=unmitteIbar burc^

@w. ^'öniglid)e SRajeftät beflätigen ju t)ören, baß bie Sieber=

30 befe^ung noc^ äußerft zweifelhaft fei). 5tnfänglid) faßte ic^ nun

ben ©ntfc^luß, mic^ um bie liceutia legendi bei ber Uniöerfität

^iel gu bewerben, aber bie über bie bortigen SSert)äItniffe oon

^ebbct, »riefe II. 13
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mir eingejogenen (Srfunbigungen l^oben mxd) itberjeugt, ba§ [ic^

in ^iel al§ ^nt)at=®ocent nur ein fotc^er ®ele§rter t)alten

lann, ber bereits ©ubfiflenjmittel befiht unb fie firf) nid^t erft

burdt) feine SSorlefungen öerjc^affen fott, inbem bie grequen§ ber

Uniöerfität ni(f)t fo ftarf ift, ha'^ ein äft^etif(^e§ ©oHegium anf 5

eine l)inreic^enbe 9ln5a^I öon Bu^örern rei^nen bürfte; ii) l^obe

biefen @ntjd)Iu^ ba§er aufgeben muffen. 93?eine i^wflenb ift eine

^art geprüfte gemefen, erft fpöt bin id^ jum ©tubiren ge=

!ommen; bolle 6^2 ^n^)^^ ^abe ic^ bei einem ®itl)marfif(^en

^ird^fpielbogt al§ Sd^reiber jugebradjt, unb, ba ber Züq ben lo

(S^efd^äften gehörte, nur S^Jac^tS für meine ipiffenfd^aftlic^e 5lu§=

bilbung tf)ätig fei)n fönnen. @iü. ^önigtid^e SDZajeftät gerutien

öieUeid^t in ha^ beigefügte 3eugni^ meines bamdigen ^rinjipalS

einen Solid ju tnerfen, ni^t, um barau§ ju entnehmen, ba^ id£)

in fener Qtxt meine ^füd^t getljan ^aht, mnS fidti ja öon felbft is

öerfte^t, fonbern nur um bie Ueberjeugung ju gewinnen, 't>a'ii>i

iä), bem ba§ Seben üon frü^ auf fo fd^mer gemacht lüurbe, fe^t,

mo id^ in'§ 3DJanne§alter eingetreten bin unb eine§ 5lnbatt§=

punct§ bebarf, einige {^örberung berbiene. Ueber meine ®id)te=

rifd^en Seiftungen erlaube id) mir, inbem id) mid) Ijinfic^tüd^ so

jDeutfdiIanbS auf bie in ben gead^tetften Journalen, fo mie in

mehreren Siteratur=®efd)i(^ten abgegebenen öffentlid)en ©timmen

berufe, ha^ Urtl^eil eineS SOJanneS, ben ©m. Ä'öniglic^e 9[)?aieftät

fc^ä^en unb in bem Sänemarf ben üiepräfentanten feiner mobernen

Siteratur anerfcnnt, nämlic^ £)ef)Ienfd)läger§, bei5ufd)tie^en. 2)äne= 25

mar! t)at — id) erinnere nur an Ä^Iopftod unb ©exilier —
ben beutfd)en ®eniu§ mel)r al§ einmal einer bebrüdten Sage

entriffen, unb i^n in ben «Staub gefegt, SBerfe I)eröor§ubringen,

bie nur in einer forgenfreien 5Ümofp^äre gebei()en; aud) ic^ boffe,

13 vgl. Hebbel-Kalender für 1905. S. 136 ff. 25 der Em-

pfehlungsbrief Adam Oehlenschlägers hat sich im Original erbalten,

doch kennen wir ihn schon aus Hebbels Brief an Elise (s. Nr. 144)
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ba^ ©tt). ^önigüd^e älkieftät micf) feine ge^tbitte t§un laffen,

fonbern ini(^ buri^ aüergnäbigfte S3en)ittigung eine§ 3ieifes

ftipenbiumS in ben ©tanb fe|en n^erben, meine bid^terifc^e ^u§=

bilbung ju öoEenben.

^n tieffter ©ubmiffton

©ro. königlichen 3Kajeftät

atteruntert^änigfter nnb treu ge^orfamfter

griebric^ §et)6el, Dr. phil.

^nabroflrsebe, 9Zo. 108."

Nr. 145. An E. Janinski-Jahnens in Hamburg.

[Kopenhagen,] 20ften ^an: [1843].

jebenfaKö bleibt bie D^teife nid^t o^ne mid^tige gongen

für midb, fie mirb eine neue ®pod^e in meinem Seben be^eic^nen,

benn tro| ber öielen §inberniffe, auf bie ic^ fto^e, unb ber

15 menigen Stuffii^ten, bie fic^ mir eröffnen, f;at fie mic^ ben

9Jienfcf)en lieber nö^er geführt unb id^ freue mid^ beffen. ^ä)

finbe, e§ ift bebentlic^er unb fittlid^ gefä^rtid^er, fic^ in falter

Erbitterung öon i£)nen entfernt ju Ratten, d§ fic^ mit ibnen

einjulaffen, unb bQ§ richtige 3Serf)ä(tni§ ftettt fict), menn man

20 bie goberungen nur immer nad^ ber bargelegten ^raft unb ber

barau§ entfpringenben 33ered^tigung abmißt, öon felbft §er, nur

mu^ man it)nen bie §anb in roarmer S3ruberliebe §um 3)rurf,

ni^t in öornet)mer §erablaffung jum ^u^ reictjen, benn biefe

5u ertragen ift bie menfc^Uct)e ^JJatur felbft im ©eringften ju

25 ebet, aud^ mirb bie »a^re ^'raft, bie e§ nur babur(^ ift, ha'^

fie i^re (^ränäen fennt, nie ^oc^müt^ig fet)n, fie tüirb über bie

^luft, bie fie felbft öom ^öd^ften trennt, gern ben ^bftanb, ber

Nr. 145. H nicht erhalten, nur im Tgb. 11 N. 2639.

13*
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ba§> 9f?iebrtgere Don i^r fcf)eibet, öergeffen, unb fid^ baburd^, ha^

fie biefe§ ju fic^ Ijeran jiefjt, ber ©nabe, üoni §öc^ften angezogen

5U raerben, mürbig gu moc^en fud^en. 3» biefen Ucberjeugungen,

mit benen icf) in'§ Seben enttrat, bin id^ je^t jurüdE gefe^rt, id^

bereue e§ aber gar iii(^t, aurf) ba§ entgegen gefegte (Sjtrem s

fennen gelernt ju t)aben, benn bie 235a^r()eit ift ran£)r an fidE),

aber fie wirb erft ftarf burdf) ben ^rrt^um. 9Hd^t ber ©onnen=

f^ein ^at ba^ (£i§ au§ meiner 58ruft tt)eggefc^mel5t, fonbern ber

ern[te ftrenge ®ebanfe ^at e§ in falter SBinternod)t burd)broct)en,

barin liegt ber 33en)ei§, bafe icf) bon einem 2)urd[)gang§punct lo

Wirflicf) gu einem Siu^epunct gelangt bin. ^d§ ^abe mid) einer

jd^arfen ©elliftprüfung nnterttiorfen unb bin ju 9tefultaten ge=

fommen, bie für mid) feineSiPegS erfreulich finb; id) mu§ ber

SSelt ein öiel gröfeereä unb mir felbft ein biet geringere^ 9ted)t

einröumen, lüie je suüor, unb ba§ in einem 5tugenblid, wo \d) ib

if)r lieber flud^en, al§ mid^ i()r beugen mögte; e§ ift eben fo,

ol§ ob ©iner in bem 3[)?oment, mo er e r m o r b e t ju werben

glaubt, fic^ überseugt, ba^ ein geredeter 9ti(^terfpruc^ an

il)m öon,^ogen wirb, ©djwere 51rbeiten, gro^e 9lnftrengungen

unb '»^lufopferungen, fte(;en mir beüor, aber wenn e§ mir nur ^
gelingt, mir wieber einige S'U^breit ©j'iftenj ju erfömpfen, fo

I^offe id) and) bie§mal bem 9.1iaa^ meine§ (£Ttennen§ ju genügen,

üorau^gefe^U freilid), baf] bie pl)i)fifd)e !ft\aft ber geiftigen treu

bleibe. S)ie§ (£"rgebni^ eine§ ^aljre langen trüben ^roceffeS,

ben wir gro^ent()eil§ jufammen burd)gemad)t t)aben, burfte ic^ ^5

5)ir nid)t iwrentbalten; and) ^u mufjt nal)e am ^}lbfd)lu^ fet)n

unb üielleid)t ergönjen Seine ©ebanfen bie meinigen, ^c^ finbe,

i)a^ man bie Un5ufriebenl)eit mit fic^ felbft leichter trägt, al§

bie mit ber SBelt, obgleid) taS^ (^egent^eil waf)rfd)einlid)er au§=^

fef)en bürfte, benn jene läJ3t Hoffnung ju, biefe nic^t, bie Sonne ao

16ff. vgl. .Dicker Wald" VI S. 224
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fann ben 2)unft, ber jid) au§ einem äRenfc^enfopf entlüirfelt,

tpo^t öerse^ren, aber nie fann ber Seucf)tfäfer, ber au§ einem

TOenfrf)enfopf auffteigt, bie ©onne erfe^en. —

Nr. 146. An Elise Lensing in Hamburg.

6 Copenhagen b. 31ften Jan: 1843.

SJJeine tfjeuerfte @Ii)e!

(£§ ift S)ien§tag, barf id) it)oI)I ^um 'J)onner§tQg einen 33rief

öon 2)ir erwarten? ^cf) §offe e§ unb redjne ftcirf barauf.

S)ieömal merbe id) ®ir einige ®ebid)te Oeifd)lie^en unb fo bie

10 alten SD^ünc^ner Reiten, mo ^u immer ^oefie unb ^rofa 5U=

gteid) er^ielteft, erneuern. Steine poeti|d)e 5lber ^at nac^ er=

fd^redüd) unb erfd)redenb langem ®d)Iaf luieber ein ^aor tropfen

gegeben; Don ^ir tDÜnfd)e id) ju erfahren, ob fie gefunb unb

rot§ finb ober nic^t. ®o§ (Sebic^t: auf bem äReer, ba§ i(^ an

15 Campe fanbte, ftanb geftern jugteid) in 9Bienbarg§ literairifc^en

Sßlättern unb in ber ^Jeuen Q^it^i^G; e» ift freilid) fe^r büfter,

aber e§ gefiel mir gebrudt gou^ gut unb ic^ glaube, e§ barf

fid) neben feinen älteren 33rübern fel)en laffen, obgleich e§ mid)

bod) öerbrie^t, ha^ mein ®eniu§ immer mit gebauten gäuften

so auftritt, unb gar nid)t al§ ber ^Begleiter eine§ anftänbigen

SJienfdien comme 11 faut, ber nic^t S3(ut trinft, fonbern Saffee,

ausfielt. §or§ ber teufet, 9liemanb mad)t fid) anber§, at§ er

ift; aud) biefe neuen ®ebid)te finb nid)t§ meniger, al§ f)eiterer

9catur, id) machte ©onntag, mo ic^ nad) griebric^Sberg f)inau§

Nr. 146. H in Weimar. Adr. wie früher. Poststempel:

6. II. 1843. Von Elise als N. 6 bezeichnet. Bw. I S. 117—120.

14 vgl. VI S. 251 24 Sonntag, 29. Januar 1>^43 entstanden:

„Dicker Wald" (VI S. 224j und „Reminiscenz" (VI S. 258), am
30. Januar „Letzter Gruss" (VI S. 21 4 j und am 31. Januar „Thor-

waldsens Ganymed und der Adler" (VI S. 2Ö1); die Beilage mit

diesen Gedichten ist nicht erhalten
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im tütiben ©türm om 9J?eer fpa^ieren ging, bog erfle unb bie

anbeten !amen geftern unb fjeute nncf), nun jag' 5Du mir, ob

i^ fie al§ perlen in meiner Ä^rone ober al§ ®Ia§fornHen auf

einem 3ifirn§faben ju betracf)ten ^abe, id^ jelbft !ann nod) nidE)t

barüber urt^eilen. ®ie üeine ÜJegung ^at mir innerlid^ mo^I e

get^an, fie ift ^nax no(^ fein SBieber-Srtüac^en be§ Salent§,

aber boc^ eine 2^raum = 33etüegung unb aucf) bie erfüüt ben

Siebter fd^on mit einer ftiüen greube, benn deiner tann \a

miffen, ob bie fd)öpferifct)e Slraft in i^m nur fc^lummert ober

fd^on aufgebrannt ift unb obgleich man fid^ auf ba§ Se^tere lo

bei Reiten gefaxt morf)en mu^, fo ift e§ boc§ ein unenbüd§

peinlidjer ®eban!e, befonber§ menn man nod^ fo üolt öon ^been

unb planen ftecft, mie itf). S3on bem ®id^ten par force, lüorin

e§ Oe()lenfd)Iäger ju einer refpectabeln SOf^eifterfc^aft gebrad^t

^at, f;abe icf) feinen 33egriff unb merbe iä) and) mot)I nie einen is

33egriff befommen; er meint freiU(^, e§ fei) bod^ immer beffer,

fid) auf bie ©efa^r ^in, etma§ 5Serunglücfte§ gu ©taube §u

bringen, ^u befdjöftigen, al§ bie §änbe in ben ©d^oo§ ju legen;

id^ tuill e§ burdjauS nicf)t beftreiten, id) mei^ nur nid)t, mie er

ba§ !J)ing treibt. 33ei mir fprubetn bie geiftigen Ouetten ent= 20

meber mie gontainen, ober fie ftet^en gan§ ftill, ba§ ©idern unb

Siröpfeln fenne id) nic^t, be§megen ift mein gon§e§ S)afet)n aud^

fo 5ufommen^angIü§, jet^t eine ©pringftut, bie mid^ foft erföuft,

fo ba^ \ä) nid)t im ©tanbe bin, bie SKaffe ber ©ebanfen unb

Slnfd^auungen feft ju Italien, bann mieber bie bürrfte, fanbigfte ^s

®bbe. 55o(^ fann id) nic^t fagen, ha^ id) mir ©tunben münfd)e,

morin ^ugo öon 9t^ein§berg unb ä^nlid^e ©tüde meine§ olten

treff(id[)en Def)Ienfd^läger eutftanben finb; biefe, ic^ läugne e§

uic^t, t;aben mid) mit einem magren ©ntfet^en erfüllt, unb id^

beftage e§, 'ba^ er auf ben ©ebanfen fommen mu^te, fie mir so

27 vgl. Tgb. II N. 2641, 48
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5U geben. 5)ie t$ifcf)ertotster, ein SJJärc^en, ^a&e icE) mit großem

SSergnügen gelefen, nomentltd) finb jtüei 2;runfenbolbe barin

mit föfl lieber Saune gejeidinet unb taS' (Sanje ^at ein öu^erft

Iebenbige§ Kolorit; au(^ bat fein ©orreggio mir in ber Um=
6 arbeitung, ber er i^n unterzogen ^at, bebeutenb befjer, ttjie

früf)er, gefallen unb feinem S3albur, tüie ber Slragöbie: ®ric^

unb SIbel, liegen fogar ^been §u ©runbe. SSa^re 5ßefriebigung

fönnen fie mir auf meinem «Stanbpunct freilief) nicf)t genjä^ren,

fo njenig al§ Def)Ienfc^I. biefe in meinen ©türfen finben fann;

io er waltet in ber (Spf)äre be§ ßieblicf)en unb beim tragifd^en

Ungeraitter f(i)einen i^m Bonner unb ^li^ geroifferma^en über=

flüffig; in jener ©pf)äre aber |at er ganj unläugbar 5(ct)tung§=

tpert^eS geteiftet, fonft roöre er feiner Station aud) nie geworben,

njaS er i§r ifl, benn S^iiemanb ergebt fic^ baburd^ über fein

15 SSoIf, ba^ er firf) auf bie Qt^tn ftellt, jeber 9tu§m, jeber ge=

tDonnene 9fame §at ein g-unbament. 9[)tittroocf) = 9[Rorgen. §eute

ift ber erfle Februar. ®ebe ber §immel, ba§ er ein eben fo

milber S^egent fet), wie fein SSorfaf^r, ber fc£)neibenbe gi^oft ift

fo fdirecfUc^. S3i§f;er ()atten wir t)ier, einige Stage abgerect)net,

30 tt)a^re§ grür}Iing§wetter unb ba§ t^ut mir unb meiner S3örfe

fo wof)(. 3<^ trete an'§ genfter, e§ ift neblig, aber tro^bem

fann idi beutlid) fe^en, iia^ bie mir fcfirög gegenüber wo^nenbe

5)ame fid), wie fie ade SKorgen t^ut, bie S3art^aare ausrupft;

e§ ift ein t|i3ct)ft ergö^tic^er Slnblicf, um fo mel)r, al§ fie fic§

25 gar nic^t barum fümmert, ob fie beDbacf)tet wirb ober nict)t;

fie ^ängt einen fleinen (Spiegel am genfterpfoften auf unb

fäubert fic§ mit ruhiger (Selaffen^eit, fie t^t übrtgen§ Wo§l

baran, benn fie t'önnte Ieirf)t für einen ß^uiraffier, ber fiel), um
äu befertiren, in SBeiberlleiber geftedt, gehalten unb in bie

so Ä'aferne gefc^leppt werben. SBirflic^, eine folcI)e Stmajone ^abe

id) nod§ nid^t gefe^en, unb !^ier, wo bie gt^auen faft aCte fd^ön

unb eigent^ümlid)=rei5enb finb, fällt ba§ um fo mel^r auf. ^n
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ber %\)ai, bie (£open^agnerinnen nehmen fid) fe^r gut au§, unb

befonberä §at ta^ 2)änifc^e 9?ationnl=®efic^t, b. ^. ha^ Jt)eibU(i)e,

für mirf) etJt)Q§ SBunberboreS, ha§i niii)! §u meiner (Seete, aber

geroaltig ju meiner ^bantafie fpricf)t. ^d^ barf ®id^ fiieöou

unterhalten, benn Xu tttei^t, bafe bcr ^ic^ter rebet, nic^t ber »

93ienfcf). ®iefe fd^arf gejacften ftolsen 3üge erinnern mid) an

^oratten, mie fie tief unten im SOJeere§=®runbe iüad)fen; ber

blaffe flare Steint fct)eint, mie ein ©ränj-Samm, bie rot^e

2eben§bhime nac^ innen jurüdgebrängt §u !§aben, um fie frifc^

unb unöergängtirf) ju ert)alten, aber auf ben rotten Sippen lo

!no§pet fie in i^rer gütte bod) ^eröor, raie Uio()I eine einzelne

naiöe ^irfc^e bie unter bem 33(ätterf(f)mucE be§ 33aum§ üer=

borgenen ftitt gereiften ©d^meftern an ben lüfternen Knaben

öerröt^; 'l>a§> ?luge bagegen, nid)t blau unb nidjt grau, Ijot

einen feltfamen trorfenen ©lanj, e§ fd^eint barauf ju beuten, «

ba^ t)ü§> ^nuberraefen, bem e§ angebört, fid^ 5uraeilen in bie

glut niebertauc^en mu^, menn bie Suft, bie fdjarfe, fd)neibenbe,

e§ nid^t au§5et)ren foU. Wan fiet;t fold)e ed)t=2)önifd)e ®efid)ter,

bie mid) in früt)fter ^ugenb fd)on au§ einer atten dtjronif an=

gefd)aut ^aben, l^ier übrigen§ fe^r feiten, bie meiften SSeiber 20

finb t)übfc^ auf jJ)eutfd)e Söeife, menn id) aber ein§ erblide, fo

füt)le ic^ mid) mirtlid) in eine pbantaftifd)e, näd)t(id}e SSelt

entrüdt unb ber oerfiegelte Sörunnen ber ^oefie fuc^t ben

33ann 5U fprengen. Xk^ ift ein ®ebid)t in Prosa. Siuf bie

eigentlid)en ®ebid)te jurücf ju fommen, fo bitte id) ^id^, mir 35

ganj aufri(^tig ben (äinbrud mitjutt^eilen, ben fie auf Xiä)

mad)en, unb jraar foUft 2)u mir öon jebem einjelnen fagen,

wie unb ob e§ ouf 2)id) luirft. 33in id) ber ^Hte? 33in id^

e§ nic^f? ©ei) offen unb et)rli(^, lüeitläuftige 9tu§einanber=

fe^ungen öerlange id^ nid)t, fie finb . m6)t ®eine 'Bad)e, aber sc

üon DJiemanb fann id^ e§ fidlerer erfahren, ma§ bie ^ingc

mertt) finb, al§ öon Xix, benn ®ein ÖJefüt)! fagt 2)ir immer
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ha^i D^tc^tige. SBenn ^u Jahnens fief^ft uiib ®u mogft t^nt

W ®ebicf)te niittf^eilen, fo tt^u' e§ gern, aber bei Schütze Ite§

fie ni(^t bor, fie finb 5lIIe utiempfänglic^ für ^oefte, ba§ ^be
iä) gemerft, al§> \ä} fie mit Ufjlanb befannt mad)te. Jahnens

6 Wdvd^^n Ütofe unb 3)rac^e ^aht ict) S^iontag an De^IenfcI)!. ge=

geben, fage i^m aber nocf) 9^ic^t§ baüon; menn ber ^Ite fi(f)

freunblid) barüber äußert, fott er'§ erfaf)ren, eS tuirb i^n ja

öermut^lii^ erfreuen, lüenn er e§ aber mit ®teic^gültigteit be=

^anbelt, fo braucht er 9Zirf)t§ baöon ju Jt)iffen. S<^ merbe

io matirfd^einüct) nocf) me^r ©ebic^te mocf)en, aber meine ä)hife

^at fo lange gefd^Iafen, bafi ic^ jel^t i^ren ®aben nur l)a\b

traue unb e§ erft bon Stnberen ^ören mu§, ob fie mid) reell

bebient ober micf) mit falfct)er Slßaare betrügt, ©ine furcf)t=

bare 53allabe fcf)mebt mir bor — ju ber I)ab' icf) 23ertrauen!

i5(BonntüQ ^benb, b. 5 Febr. ®ein 5ßrief ift ha. (Sr enthielt

ja eine ma^re (Sc|rec!en§s9?ad)rict)t. ®ott feQ 2ob unb ^rei§,

bo§ e§ fo borüber gegangen ift. 2)u tuirft e§ unter feiner

58ebtngung geftatten, ha^ etma§ Slefjnlidje§ mieber borföttt.

33erbrennen ober ©rftideu — e§ ift me^r, al§ entfel^üd). ^n
20 bem fleinen §än§d^en mo^t ein guter ©eift, ber fetbft feine

Unarten jum 33eften lenft. Mäxd)en§ ß)enefung ^at mid) über

feine ^*ranff)eit getröftet; e§ ift ein SSortfjeil ber Entfernung,

ba^ man oft ba§ @d)limme unb ba§ @ute gugleid) erfährt, ein

Sßort^eil, auf ben man jebod) gern SSerjic^t leiftete. 9Jiögteft

SS ®u mir nid^t ben ®efaüen t§un, unb De()Ienfd)Iäger§ 9^amen

fd)reiben, mie i^n bie ganje SSelt fd)reibt? ®u mac^ft, mie

einft au§ meinem greunb 9iouffeau einen ©trouffeau, au§

Det)lenfd)(äger immer einen 'Delfd)läger. 3)er 33rief au§

Weimar ^at mid^ auc^ berbroffen, aber nur be§ Porto'§ megen;

15 worauf sich das bezieht, ist unbekannt 20 Häuschen,

das Hündchen Hebbels, das er von München mitbrachte 27 vgl.

B. I S. 284
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bennocf) fonnteft Xu nid^t um^in, i^n anjune^men, ha fein

Mspt beigelegt wax, er ^ätte ja aiid) ettt)a§ '3tnbere§ entf)alten

!önnen. 9^un aber etn§, iporin id) ni(f)t 2)id§, jonbern m\ä)

felbft anflage, itibem irf) in ber ©ile, womit icf) 2)ir ba§ le^te

5ö?al jc^rieb, mic^ nic^t beftimmt genug über einen ^ö^ft s

wichtigen ^nnct au§gefprod)en ^abt. (£§ \)at einen un^einilic£)en

(Sinbrud auf mict) gemacht unb ttiele 33eforgniffe in mir auf=

geregt, ba^ 3)u bon meiner jmeiten ^lubienj bei'm Sl!önig unb

bem, ma§ \\<i) baran fnüpfte, gefpro(^en Ijaft. SSenn ic^ ®ir

fc^rieb: '^i<i)i§> über ta§> 9ieijeftipenbium, fo meinte ic^ lo

bamit, ha öon bem Stipenbium fetbft ja norf) gar ni(i)t bie

9Jebe fel)n fonnte, bie ©d) ritte, bie 5U einem foId)en führen

fottten, atfo Det)tenjd)Iäger§ (Smpfe^Iung, bie ^lubienj, ba§ Sßer=

fpred)en be§ J^önigg u. j. \v. ®u ^aft ta^ anber§ ausgelegt unb

bie 8ac^e ift nidit me^r ju önbern; id) tüar, unb barum jd^reib' 15

id) erft t)eute, ?lnfang§ in Bn^eifel, ob id^ ben ^unct berühren

muffe ober nic|t, ic^ fann il)n jeboc^ nid^t mit @tiüfd)it)eigen

übergeben. (Srftlid^ f)aft 5)u auf ha^ SBort be§ ll!önig§ ein

Oiel, öiel ju gro^e§ ®ett)id)t gelegt; bo§ fefje ic^ au§ 2}einem,

ba§ fe^e id) aud) an§ Jahnens 33rief. ©in ^^önig berfpridjt so

^unbert llJcal bie fd^önften S)inge, ol)ne fein SSerfprec^en ju

l)alten; barin ift er njie jeber anbere 9)ienf(^. S)a§ ©injige,

ma§> id) erreid)t ^ain, ift, ha^, menn feine 9tät^e fid^ für mid§

erflören, er felbft nic^t gegen mid^ fet)n roirb. SSenn ®u
nun gar glaubft, ba^ er mid^ meiner SSerte megen nod) fpeciett 5U ns

fic^ rufen laffen tijnne, fo mu^ id) lächeln; fo roie er mir ben

9ftüden manbte, t)atte er midt) üergeffen, baöon fet) überjeugt.

5luf bie Ferren, mc(d)e ben ginanjen Porftetjen, fommt '5llte§

on; ber ©rfte, ber referirt, ift ber ?5i"a"5niinifter ®raf von

Moltke, it)m 5unöd)ft l)at ber (ionferenärat^ CoUin, ber ben so

Ö)nabenfad)en Porfteljt, feine (Stimme abzugeben, bann fommt

Carl Moltke, an ben ic^ empfol)len mar. ®em t^inanjminifter
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l^ab' \ii) meine ^tufmartung machen tüoden, bin jebod) nirf)t ju

i^m gebrungen unb loerbe aud) \voi)i jrf)n)erlic!§ \o meit fommen;

ber ©onferenärot^ ©ottin ift für mid^, weil De§lenfc£)L unb

Dankwart meinetwegen mit i^m gefprocf)en fioben, er i)at mir

5 Hoffnung gemacht; ber @raf Moltke roirb fic^ §öd)ften§, ()Dd)ften§

neutral galten, wenn er nic^t gar ben 3[>iinifler, feinen S3er=

wanbten, gegen mid) einnimmt. ®n fief)ft ^ierau§, ba^ bie

^iefigen 9lu§fii^ten nod) immer öu^erft ungewiß finb; meine

greube golt [)auptfäd)Iic^ bent Campefd)en ^rief. 5)er Sl^önig

io'i^at De()Ienfd)I., ben er achtet unb liebt, feit ad)t ^a^ren —
f^on al§ St'rDnprin§ — bie Seförbernng feiner beiben ©ö^ne

5ugefagt; bt§ auf biefen %üq leben fie au§ ber 2:afc^e be§

5öater§, unb boc§ finb fie beibe gefc^idte unb tüd)tige ^uriften,

bie ein glönsenbeS ©jamen gemacht unb in ^unbert 9(ubien5en

js auc^ fd)Dn Ijunbert SBieber()otungen be§ STönigUd)en S3erfpred)en§

erholten ^aben. 9Jod) einmal, üebfte ®Iife, id) werfe 'Dir feine

Uebereilung öor, fonbern nur mir felbft eine 9?a^täffigfeit;

wenn id) bie ©ac^e überljaupt erwähne, fo gefc^ie^t e§ nur,

weil ic^ fürchte, ba§ Seine Erwartungen 5U juoerfidjtUc^ finb

20 unb weil mir fc^eint, ha^ ®u bie |)inberniffe, 5. ^. meine

fd)iefe Stellung ju bem trafen Moltke, 5U leid)t nimmft. Sa§

ge^lfd)Iagen würbe 2)id) fpäter um fo empfinblid)er treffen, je

weniger Su ®id) barauf gefaxt gemad)t ^ötteft, beS^lb bereite

ic§ Xid) barauf öor. Uebrigen§ §abe ic^ aüerbingä Hoffnung,

35 benn CoUin, öon bem fel)r biel obt)ängt, war anwerft freunbUc^,

unb annehmen lä^t fid), ba^ ber ®raf Moltke, ber al§ ®l)ren=

mann befannt ift, feine perfönlid)e fRancüne nid)t Porwalten

löfet; ber ©önig, ber in le^ter Snftanj entfd)eibet, wirb '^a

fagen, wenn mein ®efuc^ i^m jur S3ewittigung empfol)len wirb,

30 alfo ift auf jeben galt ein guter ?(u§gang wa^rfd)einlid^. SBenn

wir nur bie böfen (Seifter nic|t burd) 5U öoreilige§ grol)loden

gereijt !^aben; mein SSunfc^ war, bie (Sntfc^cibung in ^öc^fler
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(gtiüe abäutnarten unb bie g-reube fogar in meiner eigenen

iöruft big unter mein Sen)u^tfet)n ^inob ju brücfen, ®ir

fonnte id) ieboct) 9?id)t§ ber^etjlen, benn Xu bift bie jmeite

§älfte metner ©eele. 9?un, bieüeirf)t nimmt ber S)ämDn mein

gittern unb ^Bangen al§ ein Dpfer on, ober unfer guter ®eniu§ b

^at i^m fo lange, al§ roir jaud^äten, bie Slugen jugebrücft.

SBa§ ®u mir über ben ^oeten ©eibel mitt^eilteft, t)at meine

fliten ©ebonfen tüieber erniecft ober bielme^r beflätigt. ^le

mirb bie ^oe[ie, immer nur bie intereffante ^erfonlidifeit, bie

ficf) inner^Ib ber öorgcfcfiriebenen goi^n^en geltenb 5U mact)en 10

ttieif5, belof)nt; ,§errn (^eibel§ 9;'pberic^ ift, nacf) 9[J?orgenblQtt=

groben 5U urtt^eilen, faft= unb froftlo^, ober er jelbft ift in

®riecf)enlanb gemejen, fjat [ic^ alfo t)ermut{)lid) ©emanbt^eit unb

Seben^art auf OJeifen eriüorben unb §iel)t baüon je^t bie ^ntereffen.

(S§ ift ein furd[)tbarer SOcijigriff, bafj id) in Hamburg bie ®elegen= is

Reiten, bie fic^ mir barboten, um mid) gefeüfd)aftUc§ nb5ufd)leifen,

nid^t benu^t ^ah&; ©u magft e§ fieser glauben, iüa§ id) 2)ir

'ba§' ttorige '^al fdjon fdjrieb: menn mir fjier 5((Ie§ mißlingt,

10 gefd}ie^t e§, meit mir bie iieic^tigfeit unb ©idjer^eit be§ 53e=

nefjmen?, bo§ savoir vivre, fe^lt, benn bie§ rairb öerlangt ao

unb bie 2öe(t ^at 9ted)t, bafj fie einen SO^angel, ber bei

crnftem SSitlen fo leicht 5U erfet^en märe, nid)t bergiebt. @r=

^atle id) ein 9ieifeftipenbium, fo merbe id) ben ^§eil beffelben,

ber auf mid) fällt, ganj gemi^ nur bo^u onmenben, meine

miffenid)aftlid)en .^enntniffe, bie leiber aiid) fo lücfenf)aft finb, ss

5U ermeitern unb befonberS, mir bie gefellfdjaftlic^e 9tu§bilbung,

bie id) fo fd)mer5lid) öermiffe, anjueignen. ©0 biet baoon.

2öa§ mein innere^ Seben betrifft, fo ftocft e§ nod) immer; ba§

11 „Morgenblatt für gebildete Leser" brachte in den Nummern
297—300 vom 13.— 16. Dezember 1«42. S. ll«5f., liyOf., 1193f.

und 1198 f. Slug ber Srngöbte; „ßönig SRoberirf)". a3on ®manuet
©eibel.
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ift in einem B^ftanb beftdnbiger 5tnfpannnng unb 3tufregung

freilid^ natürlicf), bod) peinigt niid^ oft ber ®ebanfe, ob nic^t

fc^on ein Stein über bie Onelle geinQt5t ift. SOJein äufeere^

Seben ift aud^ nid^tS weniger, q1§ angenebm, unb ict) raei^ nict)t,

6 mie ®u annehmen fannft, ba§ e§ minber einförmig fet), al§ in

Hamburg, ^ct) fenne unb fe^e I}ier feinen 9JJenfc^en, al§

£)et)Ienf(f)(äger; mit biefem fann ict) aber boc^ ni(^t berfe()ren,

wie ^njei junge Seute mit einanber. ^cf) fe§e i^n bie 2Sod)e

in ber Sieget jraei 30ZaI, greitagS, ino ic§ bei i^m effe unb

10 9Jiontag§ ober 5[Ritttt)od)ö, luo id) i|n auf ein ©tünbc^en be=

fud)e. Oefterer !ann id) nid)t gut fommen, benn jebeS 5ßer=

:^ältniB ^t fein SOhafe; er bleibt fic^ immer gleich unb in

geiftiger 33e5ie()ung fteigt mein 5lnfet)en geiüip elier bei i^m,

Qt§ e§ fällt, aber lt)a§ er oergi^t, barf x6) barum nid^t t)er=

iB geffen: er ift att unb gehört einer nnberen SKelt, einem längft

5erfprungenen ^beenfreife an, baneben ^at er in ber bürger=

liefen Söelt fRang unb Stanb, ift (£tat§rat^ unb ^rofcffor,

fRitter aller mijglidjen Drben u.
f.

tt). ^lu^er il)m fel^e unb

fpred)e id^ aber bie ganje 3BDd)e feine ©eele, lebe alfo loie

20 ein jlrappift, benn mit ben §erren Möller unb Holst l)ot fic^

!ein S5erl)ältnife ergeben unb ben Evers red)ne id) nic^t; bie

(Sinfamfeit ift nun fef)r bel)aglid), menn man mit ©ntinirfelung

großer S^een unb mit 3lu§bilbung bebeutenber Sßerfe be^

fc^öftigt ift, bei innerer Unt()ötigteit ober ift fie unerträglich.

SB dagegen ^be id) 93üd^er in 9D?enge unb bie finb ein förfa^

für SSieleS, wenn aud^ nid)t für 5llle§. SSon biefer 2öod)e an

lüirb meine ^t\.i unb mein ©tubium au§fc^lie^lid) ber ®itl)=

marfifd)en ®efc^idt)te angel)ören. SJiit bem erften 5)ampffd)iff

fe^re ic^ noc^ S)eutfc^lanb jurücf, bodl) luirb ba§ n)ot)l üor

20 der dänische Lyriker Hans Peter Holst, vgl. Hebbel. Ein

Lebensbild von R. M. Werner S. 18 i 27 für den Roman
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Einfang April nid)t abgeben; biä bo^in mu^ tc§ dfo an^axvtn.

3)a§ ©c^Iimmfte ift, bo^ tcf) mi(^ aurf) in meiner 2Bo|nung

nid^t \voi)i fü^Ie; will i(^'§ aber beffer ^aben, fo mu§ idE)

me^r jaulen. Sluf ber SJeife fetjn unb fparen — e§ berträgt

fid^ frf)Ied§t mit einanber, tuer fein @elb §u Sftat^e l^atten mu§, 5

ber fommt um'§ 5lmü)ement. Sarin !^aft Su Steigt, ta^ bie

9teife für mein 33er^ltniB mit Campe gut geniejen ift. ^n

ben ^Blättern für literairifcfje Unterhaltung ftanb neulic§ bie

9tecenfion metner ©ebid^te öon Wilibald Alexis; id^ f)abt fie

im 2ltr)enäum für S)id§ abgefd)rieben unb fd)tie^e fie bei. @ie lo

ift onerfennenb unb e^rlid^, nur ein menig furj. @ag' mir —
bergig e§ aber nid)tl — n)ie fie ®ir unb, wenn ®u ifin fie^ft,

Jahnens gefällt. Campe bat i^m bie Genoveva gefc^idft unb

it)n aufgeforbert, fie nebft ben ©ebid^ten unb ber Su5)itf; in

ben Wiener ^a!^rbüc£)ern ju beurt^eiten, fatt§ er nod§ mit is

biefem ^nftitut — moran ic§ aber jiüeifle, ba id^ feinen

Tcamm bort nietet me^r finbe — in S3erbinbung ftünbe. Staate

Alexis bte§, fo irürbe e§ bon großem 9^u^en für mid) fe^n.

(£r §at in früheren ^a^i^en §eine unb ^mmermann barin

recenfirt, iraS Reiben, mie Campe mir öfter fagte, fe§r förbertidE) so

gemefen ift. ^d) ^ah^ bie ^ecenfionen auf ber königlichen

S3ibUot^e! na(^gefd)Iagen; fie finb öu^erft fc^arf unb erfennen,

roie ©uporn an mir, 9?id)t§ an, al§ ha^ Salent, fie jeugen

aber jugleid^ bon tieffter ^'unft=Sl^enntni^ unb laffen mid) auf

fein Urt^eil über meine It)rifc£)en ©adjen ein um fo grö|ere§ ae

©eroid^t legen. 50Zit ©d^aam f)aht iä) mid) baran erinnert,

"ba^ id^ feinen in fo ^otjem (Sjrabe anerfennenben Sörief über

meine Subita, ben mir bie Crelinger fd^idte, mit @tittf(^tt)eigen

übergangen fjab^; id) fannte if)n bamal§ nod) nid)t, unb leiber

10 diese Beilage fehlt 19 Heine, Wiener Jahrbücher 1825.

31. S. 157— 185. Immermann, ebenda 1826. 35. S. 14 ff. 27 dieser

Brief nicht erhalten
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ftanb mir SfJiemanb jur «Seite, ber mir einen öernünftigen

dtati\ gab. 9Jun, bie§ (£i§ ift üteüeiij^t ^ur ^ölfte lieber ge=

bro(^en. W. Alexis i)at fürjlic^ einen 9toman: ber fatfd^e

Söolbemar §erau§gegelien, ber nadf meiner ^n[id^t über 5ltte§

6 5U [teüen ift, moS mir in biefer Gattung be[i|en. ^c^ ^abe

it)n anf bem 5ttt)enäum gelefen. ©ine großartige unb ed^t

bid^terifi^e 8(^öpfung. ©cenen barin, bie bcm größten 9[>Zeifter

@^re mad^en mürben. Heine t)at, tro^bem, ha'^ jene 9iecen[ion

9fJi(f)t§ meniger aU fi^meic^elfjaft mar, Alexis bafür bi§ auf ben

10 heutigen Zqq ein freunblic^eä 5lnbenf«n bema^rt. 2Bie ^ahz

iä) mic§ gegen diupom gefteUt, ber mir boc^ fo fe^r öiel ein=

räumte! S)ie ^ritif ber Genoveva mag enthalten, ma§ fie milt,

fie mirb mic^ nic^t mit $Bitterfeit erfüllen, fie mirb mi(^, menn

fie §u roeit ge^t, efier erleid)tern. — SDu erinnerft mic^ an

15 Ansbach, ^a, liebfte ©life, ma§ füllte ic^ fd^reiben? ®aß

id} einen unüberlegten ©treid) begangen unb 9Zic^t§ ausgerichtet

^ätte? ^&) mußte feinen S3rief ju (Staube 5U bringen, benn

einen üäterlid^en git:eunb, mie ber atte tjortrefflid^e fRouffeau

mir ift, faun icf) nid)t mit 9ieben§arten unb 5ltlgemein^eiten

so abfpeifen, unb Hagen mogte icE) nod) meniger. ^c^ meiß auc6

nod) nic^t, ob id) nirf)t fo lange fcf^meige, bi§ id^ f^ier 5um

9tefultat gefommen bin. ®er ©onferen§rat§ ©oHin meinte, e§

mürbe nid)t all ju lange bauern. ©eine Siräume unb bie

Sc^ilberung ©einer fleinen ®Iücf§fäüe traben mici) innig erfreut

35 unb gerührt. 3lc^, 2)u bift fo IeicC)t 5ufrieben geftedt, baß \)a§>

®lücf, menn e§ fein Wlaa^ fcljon auf 5inbere au§gefc|üttet bat,

2)ict) mit bem 2;ropfen, ber barin ^ngen blieb, nod^ immer be=

feiigen fann! Sind) ic^ bin genügfam, ®ott ift mein Beuge,

gaft t^ut e§ mir leib, hü^ iä) über ben obigen ^unct nic^t

so gefd)miegen ^be. 3lber ©u meißt, mie menig id) ber ßufunft

4 vgl. XI S. 61 25 ff. vgl. „Gebet" VI. S. 280
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öertraue, unb S)u erfennft geiüil, ta^ nur bie 5tngft um T)ic!§

mir bie geber führte, benn öon Xabel unb Unjufriebenöeit

mit ®ir tt)ir[t Su ourf) nicf)t bie leijefte gpur entbecfen.

greitag (efe icf) nac^ 2;i)c^ Cef)Ien|cf)I. unb einigen feiner

greunbe mein Suftfpiel: ber Siamant bor. ^eute \af) icf) 5

auf ber ^önigl. 5ßibUotf)ef eine uralte, ungebrucfte ®it^mar)"i)cf)e

C£f)ronif, bie bei Eroberung be§ Sanbe§ 1559 herüber gebrad)t

ift. 9?äc§ften§ ^offe ic^, au§ bem ©e^eimen 5lrcf)iu eine 9)?aife

Urfunben ^u erf)a(ten. ©efällig unb juöorfommenb ift mnn

^ier im [jiid)ften ®rnbe gegen mid), ba§ muß irf) befennen. io

SSon Def)Ienfc^l. (labe id) je^t bie Ueberfe^ung feiner Dina im

§aufe, bie ic^ i()m burd)corrigire; e§ ift menig, faft 9?id)t§,

baran ju t^un, benn er fc^reibt unb fpric^t bn§ 5)eutfd)e tttie

ein ©ingcborner. 2)iefen 33rief tl^eile Jabnens pp mit 3(u§nof)me

ber ©teilen über 'i>a§' ©tipenbium unb meiner klagen über is

mein 53cnei)men, gern ganj mit, roenn Su mngft; namentlich

ha^i über Alexis unb 0)ul3fom. ^u braud)ft 9iid)t§ ^u untere

brücten. Sl:üffe ben tleinen Ma, berbiete e§ ©einer 9[Rutter,

baß fie i[)n mit mir erfc^recfe unb mid) §um ^ned)t Ruprecht

mad)e, grüfje ^^(Üc^, mag meiner gebenft! ^n innigfter Siebe ao

unb Slnljänglidjfeit

3:!ein

gr. |)ebbel.

(S§ ift fc^on fo buntel, bafj ic^ bie S3ud)fta6en nur faum

noc^ unterfd)eiben fann. ..g

SSergiß ja uidjt bie ®ebid)te, fet) aber fo aufrid)tig, mie

möglich unb fief)' ganj ob üon meiner ^erfon!

I

5 es geschah mit vollem Erfolg 26 f. a. R. zugesetzt



14. 2. 43. 147. An Charlotte Rousseau. 209

Nr. 147. An Charlotte Rousseau in Ansbach.

[a\ipen()agen b. 14. gebr. 1843.]

— einen ganzen .^Tatalog üod ©teine auf einmal üer=

bauen, roie bie reifeuben ©nglänber. — Seute, bie glauben, 'Da'\i

•5 bie SBelt uon 9fed)t§ megen mit il}nen auf()ören müHte unb bie

fid) orbentlid) barüber ereifern, bafj ba§ l'eben fein ®efd)äft

fortfetjt; mie ber alte iped^t verlangt, 'ini'^ ber Ocean au^trorfnen

foll. — (Gemeine '9J(ifere ift au§ ber ^'unft au§gefd)l offen: nic^t

be^ @olbe§ raegen, tüorau§ fie beftel)t, barf SDiocbeti) bie Krone

io fte()len, nur be§ @cepter§ megen, bo§ fid) an fie fnüpft.

ßroar fagt Klopftocf: (ober oielmet)r fein §au§ in ber SlönigS»

ftrafee in ipomburg) bie Unfterblid)teit ift ein großer ©ebanfe.

5)od) ba§ ift nid)t nia[)r. Xie jmeite 2öelt jenfeity be§ finfteren

©rabe§ ift feinen (Sd^ufj ^^uloer mertlj, loenn nnr un§ barin

16 and) nur eine§ einzigen unf'rer poetifd)en ober [)eroifd)en K'al^en=

fprünge erinnern fönnen; ha^^ gilt für ©(jafefpeare, Joie für

feinen ec^uljpu^er, für Dtapoleon, loie für feinen geringften

Unteroffizier. ^a§ Seben ift bo§ §Dd)fte unb biefe§ §ijd)ften

§öd)fte§ ift roieber bie ruf)ige reine ©ntroicfetung.

so 9?eulic^ la§ id) bei Oel)lenfd)läger mein Suftfpiel: 1)er

SDiamant Por. C£r meinte haS' ©tue! loerbe SEiecf „entjücfen".

^d) antwortete il)m: „©ie irren fic^, bie Könige lieben bie

Kronprinzen nid)t, aber fie werben baburd) nid)t uufterblidj, ba^

fie biefe tobt fd)lagen!" ^c^ lueifj \)a§> ganj gemi^. 3:iecf lobt

SB unb protegirt, roie el)emal§ ©oet^e, nur ha?) SKittelmäfsige.

darauf fommt freiließ auc^ nid)t§ an. ^c^ glaube, ben ^entfc^en

in meinem Diamant ba§ ztneite Suflfpiel gegeben ju ^aben.

Kleift, im 5erbrod)enen Krug, gab ba§ erfte. ®ie ©ac^e ift fo,

t)a§ mei^ ic^ geiüi^, e§ fianbelt fid) nur barum, ob fie e§ morgen.

Nr. 147. H nicht erhalten, nur die Stellen im Tgb. II

N. 2648 und im ßw. I S. 154 f.

^cbOel, ißiiefc II. 14
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ober erft in 10 Sauren eingeftef)en merben, ^ebenfoüg ift ber

©iamant mein bramatifcf)er Ütömerjug. 3)a§ tlingt am Gnbe

flolg. ?lber id) bitte ©ie: n^enn ic^ nic^t einmal in biefem ^unct

eine fefte nnmianbelbare Ueberjengung l^ätte, fo ^ätte icf) jo gar

S'Jid)!^. ®ie ^oefie ift ein 9JJo(dc^, man mu^ \i)x ben ganzen

SBalb mit all feinen blül^enben ^Bäumen opfern, unb ber ganje

SD[)n befielt barin, 'i>a\i man in i()ren g(üf}enben Firmen ber=

brennen barf, i>ü§> ift me()r al§ 9!)Jetapt)er. —
£ib ein (Sporn an§ ®o(b ober 9[)?effing, ift gleid§ . .

Nr. 148. An Elise Lensing in Hamburg. lo

ß^open^agen b. 27 Februar 1843.

5Dieine ttjeuerfte (£Ufe!

^ft e?- nirf)t unred)t, ha)^ id) '4)idj auf meine 5Intmort fo

lange märten (äffe, um nur felbft auf Teine nid)t fo lange

märten ju bürfcn V 3)enn id) mid e§ nur geftet)en, menn jDu m
mir nid)t gefdjrieben l^ätteft, bafj Sein nöc^fter 33rief erft 5um

18ten SOiörj bei mir eintreffen foUe, fo ()ätte id) bie geber gemi^

fd)on e^er in 93emegung gefeljt. 5)od) f)atte ic^ aud) nod) einen

onberen ®runb jur ^ögerung. SJJan l)offt ja immer, bie Hoffnung

ift ja bie munberbare örfinbung, moburd) bie i'ücfen be§ 2BeIt=5lU§ 2a

öerftopft merben, burd) bie Hoffnung ^at ®ott, ber, mie e§ f)ei^t,

bie SBelt an^ 9cid)t§ gefc^affen Ijat, in biefem ^unct ben 3)?enf(^en

fid) felbft gleid) gemad)t. So t)offte id) benn aud), e§ foUe fic^

irgenb etma§ ereignen, unb martete, mie id) mo^l ol§ üeiner

^unge jumeilen auf bem 9iürfeu im (Si^rafe lag unb in bie Söolfen 2s.

futte, meil id) backte, bie lieben l)eiligen (Sngel fönnten, menn

Nr. 148. H in Weimar. Adr. wie früher. Poststempel:

3. 3. Iö43. Von Elise als N. 7 bezeichnet. Bw. I S. 121—126.
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fie fpielten, au§ Unöorfid)tigfeit tuo^l einmal ein golbne§ @piel=

jeug 5ur (Srbe faUen laffcn. Xod), lüie ber Ä'nobe ofjne ©piel^

jeug mieber auffielen mu^te, fo mu^ and) id) meinen Srief

anfangen, o()ne 5)ir ein ®efd)enf mit einer guten ÜJac^rid^t

5 macf)en ju fönnen; ^u muJ5t alfo mit bem bloßen ^U-öfentir=

teder öorlieb nef)men, ha bie äBeintraube, bie id) barauf legen

ttjollte, ausbleibt.

®ein 33rief ^at mtc^ innig erquidt, er lüor fo fd^on, fo

öoll don ftammelnber '»^oefie (mogte id) fngenj tal^ id) einer

10 tiefen ©idjter-Seele in » 'ilüige ju fd)auen glaubte, bie nur barum

md)t fingt, npeil fie i\)x ^mxex^k^ huxd) Sude auSjubrüden

öermag. 5)u t^aft eine ganje i^anböolt perlen gefammelt unb

fie in meine 33ruft Ijinab geraorfen. 35?a§ finb alte 3c^nör!e(eien

gegen 2)eine einfad)=fc^önen SDarfteüungen unb @d)itberungen.

15 ©anj aUerUebft fanb ic^ '2)ein fteineS 9!}tännd)en; föme e§ bod),

wie freunbUd) moUte ic^ e§ tüiUfommen l)ei^en! i^or ^.Jlttem

aber finb 5)eine 'Iräume (ic^ meine bie früheren) im l^öc^ften

(Sinne bid)terifc^, fo ta^ id) ben einen ja aud^ nur gon§ ein=

fad) in bie Qubitf) ()inein ju fe^en brauchte; e§ ift fein iiiüfte§,

so p^antaftif(^e§ ®urd)einanber, fonbern jeber ift in fid) abgefc^Ioffen

unb bringt -feinen golbenen Stammen gleid^ mit. 55on feinem

90?enf(^en in ber SBelt mürbe id) a(§ ®id)ter ba§ ©eringfte ent=

lehnen ober borgen, benn je ölter id) raerbe, je me^r lerne id)

ben ^o^en SBert^ ber urfprüugüd)en ©rfinbung fd)ä^en, je flarer

25 fe^e id) ein, ha^ barin, unb nur barin, bie eigentliche vis liegt;

®u jebod) bift ausgenommen, ®eine föbelfteine unb äleinobien

merbe ic^ immer gern, ja mit ©tolj, in ha^^ ®olb meiner gorm

faffen, unb marumV meil Xu buri^au§ mit ju meinem SBefen

gedurft, meil ämifd)en un§ gar feine ©ränäen befielen. Db id)

30 5)id) glüdlid) machen, ob id) 5)ir für fo Söiele§, ma§ ®eine

19 vgl. I S. U, 1.5 ff.
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Siebe unb 2)ein über bie getrö^nlidje negatiüe SBeiber^Slugenb

fo t)od) erl)abener ©belmutl) mir ppferte, ©rfa^ bieten fann^

ittei^ id) nid)t; aber bie§ roei^ ic^, bnfs mir im ^antl)eon ber

®eiftcr ein ^cnfmal geroife ift, unb barauf fott menig Don mir,

aber üiel üon bem 2Be)en ju lefen fel)n, hai-' id) nid)t bto^ am s

innigften geliebt, Jonbern aud) am meiften üerebrt i)üht. ^d^

foUte bie§ in einem 53rief an 2)id) nic^t augfpredien, id^ mitt

e§ ober, unb 5)u niu^t e§ mir öerjeifien!

SSir moüen un§ nun nid)t met)r barum grämen, ba^ ®u

über bie Stipenbien^^^lngelegen^eit gefprod)en l)aft; e§ ift Piel= lo

leicht gut, bofe e§ gefc^et)en ift. ^el^^t fann id) bod) noc^ mit

2öal)r()eit fogen, ba^ ic^ ^")offnungen l)aiw, bofe mir burd) ben

Slönig felbft 5tu§fid)ten eröffnet finb, unb eben meit ber

@onnen = 5Iufgang jmeifelfjaft ift, muB man ben beuten bie

fct)öne 3[)?orgenriJtt)e jeigen. ^d) benfe tjiebei I)auptfäd)(ic^ js

an bie beiben ^erfonen, benen ic^ bod) I^alb unb (jolb 9tcd)en=

fd)aft über ben (Srfolg ber 9teife fc^ulbig bin, an ben alten

Üiouffeau unb an Campe. 93eiben Ijabe id) auc^ bereite ge= m
fd)rieben unb ilinen ba§ JiiDniglid)e i^erfpred)en mitgetl)eilt. 2Ba§

nun bie ^ad-)^ felbft betrifft, fo ftet)t fie noc^, mie fie ftanb. ao

S^em f^inanjminifter bobe id) me^rmal§ Sßifite machen tuollen,

o^ne ju il)m gelangen §u fönnen; id) i)abi aber jebe§ dJla\

meine ^arte 5urüd gelaffen, fo bafi er e§ mir, wenn icf) nun -

inegbleibe, nid}t al^ S3evuad)Iäffigung auflegen fann. 2)en ©rafen ^
Mültke Ijabe id) nod) einmal befnd)t; ic^ t)ätte e§ nic^t gett)an, an

aber idj begegnete auf einem ©pajjirgang feiner grau unb

^od)ter, oljne fie frü^ genug ju erfennen, unb atfo aud) oljne

5u grüben; bie» l)Qtte mir al§ abfic^tlic^e 5öernad)läffigung au§=

gelegt merben fönnen unb meil id) bod) nic^t gern alö ein 9.TJenfc^

ot)ne liTäieljung bafteljen uioUte, ging ic^ gleid) folgenben %aQi ao

18 diese Briete nicht erhalten
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5u i()m. ®r tuar im ^öcfiften ®rnbe freunbUcJ), na^m meine

33üd)er, bie id) i^m mttt)rnc{)te, mit nci)tlid)em 33ergnügen unb

lebhaftem Xani entgegen unb irirb mir nun jebenfallS nic^t in

ben ^eg treten; öorljer l)ntte id) i^n einmal getroffen — un=

6 glücflid) genug im .S^")aufe bey yinanjmiuifter^ — unb fd)ien fnum

bie Gt)re 5U f)Qben, non itjm gefannt §u felju, fo übel unl)m er e§,

ta'^ id) ber ©jeÜenj aufronrtete unb itjm nic^t. 3Jlan glaubt e§

nid)t unb !ann e§ al§ bernünftiger 9Jknfc^ nid)t begreifen, an

Weldien g-äben t}ier bie ®eund)te tjängen; einen fleinen ®tat§=

10 xaii) (jnbe id) baburd) gegen mid) oufgebract)t, ba^ id) bergaß,

i[)m nad) bem ©ffen gefegnete ^JJa^ljeit ju inünfd)en; ®raf

Moltke märe ber berfäumteu '-ßifite megen mein geinb gemorben;

Öerr non Bülow, ber '^.Jlnfang^ fo freunbtid) gegen mict) ronr,

bergiebt e§ mir uid)t, ha^ id) mid) nid)t jum 5tbfd)ieb gegen

15 i()n öerbeugte unb ber ^Ibfutant be§ .^önig§ mögte mid) oer=

giften, meil id) i^n auf ber ©trafee au§ bloßer 5ßergei5lid)feit

nid)t grüfjte. 33iele§, ma§ id) bi§()er in 2)ramen unb

9tomanen für Uebertreibung unb Sarricatur t)ie(t, muB id) je^t

al§ 2Baf)rt)eit anerfennen; mid) munbert nur, ha^ bie „.*pod^=

30 ftc()euben" nicbt einfet)en, roie abhängig fie fid) baburd) bon un§

„9?iebrig=(SefteÜten" ma(^en, benn eigentlid) ift e§ baä größte

Kompliment, ba§ fie un§ mad)en fönnen, luenu fie fo beutlid)

on ben SEag legen, bafj it)r @(üd bon unferen äu^erlid)en

5ld)tung§be5eugungen abfängt, ^ct) merbe mir übrigen^ feinerlei

3s 53ernad)Iäffigung raieber 5U ©c^ulben !ommen laffen, benn menn

man mei^, melc^ ein SBertt) auf bergleid)en ®inge gelegt mirb,

fo fann man ja gern freigebig bannt fel)n unb anbere bafür

fparen, bie nid)t öerlangt merben; Siebe, (£t)rfurd)t, unrllid)e

j5:()eilna()me bel)ält man für fid), ftatt beffen lad)elt man füf3,

ao öerbeugt fic^ tief {tva^ freilid), menn man gerabe an 9it)eumati»mu§

9 Dumreicher 30 hier bereitet Hebbel künstlerisch die

Nachricht vor, dass er an ßheumatismus leide
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leibet, fo leicht nid^t iftj unb giebt in ^\-auff)ett§fQtten jebeii

jmeiten 2;ag beim Sortier feine ^^arte ah. ^d) bin jeW auf

ber t)o^en @c£)ule, unb e§ mü^te mit bem 2^eufel juge^en, menn

ic^ nic^t 5DZand)e§ lernen foHte. Uebrigen? mei^ ic§ oucf) bie

ernfle ©eite biefer formen, bie öor benen, bie mnn au§ 9[)?utter= s

leibe mit auf bie SBelt unb au§ bem ^öauernborf mit in bie

©tabt bringt, unlöugbar ben S^orjug üerbienen, anjuerfennen

unb 5U fc^ä^en, unb merbe alle§ SDföglic^e t()un, fie mir in

()ö^erem (Srobe anjueignen, al§ irf) fie bi§ jel^t befil^e. S)en

(lonferenäratt) Collin fproclj id} öorgeftern, er meinte, ict) mürbe lo

bi§ aRitte aiKirj D^efolution erhalten.

©enfelben ^ag befudjte id) ben alten S^fjormalbfen einmal

roieber in feinem 5ltelier. @r mo^nt prac^tDoü im (5bar(otten=

burger Sc^lo§, bemfetben (Sd)Io^, mo er üor 60 ^a()ren al§

bürftiger tieiner ,^nabe au§ unb ein gefprungen ift unb ba§ i5

3eid)nen erlernt t)at. ^d) traf if)n bei'm ^JZobeüiren, in ber

Unter^ofe unb bi§ über'§ .SVniee Ijeraufgejogenen mollenen

(Strümpfen, auf bem Stopf eine birfe ^^ubelmüt^e. ^n biefem

9Jeg(ige empfängt er jeben iöefud), ob 5)amen über ^")erren,

SSornetjm ober ©cring, e§ ift i^m gleic^. ^d) bat i^n natürlid) m

fe^r, fid) nid)t ftören ju laffen unb fa^ i^m eine Zeitlang mit

öielem 5>ergnügeu 5U, mie er in bem meidjeu Xt^on mit feinen

g-ingcrn bie ®eftalten, bie feinem (^eift Porfd)mebten, auSjnbrürfen

fuc^te. 3d) fi^aflte ^^W, Pb er jebe§ 33ilb Uax Por feiner @ee(e

fte()en t)obe, menn er jur 9lu§füf)rung fdireite; er erraieberte: 35

jo, unb id) ^üte mid) fel)r, anzufangen, e()e bic§ ber '^aü ift;

^feben^üge treten im Verlauf ber 'Jlrbeit mof)! met;r ^erPor

ober Qud) me'^r jurücf, aber bie §auptfad)en muffen gleid) beim

Slnfang ba fepn. ^cl^ ^örte 'bkS' gern, benn mir getjt e§ in

meiner ^unft eben fo, unb id) fann mir uon einem anberen so

12 vgl Tgb. II N. 2638
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SSer[a{)ren gnr feine ^orftellung marf)en. Vorauf führte er

mii^ (er liefe fii^ mit aller ©emalt lüd^t aOfjatten, mid) ju be=

gleiten, odgleid) id^ e§ mir ^öflirf)ft berbat unb if)m jagte, bofe

idi) nicl)t mieber 5U fommen magen würbe, trenn er öon feiner

ß Slrbeit aufftünbe) in bie ©däle, bie feine eigentlid^en ©c^ä^e

enthalten, feine Sßenu§, bie ©rajien, ben (Sani)meb. 'J)o(^, lüer

fönnte öon fDlct)en 2öer!en tuürbig fprecf)en! So öiel ift gemife,

ha^ berjenige, ber nid)t bie 9!}?eiftern)erfe ber tnlbenben St^unft

mit ^^(ugen gefe^en ^at, 9^id)t§ öon ber ©(^ön^eit lueife, ober

10 bod) nur fo öiel al§ etira öon bem 3aii6eT^ »^er (Sprad]e, menn

er fie nur auf ber ©trafee, an ber S3örfe ober im ©alon öer=

na^m, aber nid)t öon ben begeifterten Sippen be§ ^id)ter§; ber

Unterfc^ieb ift gleic^ grofe. Slfjorraolbfen fprad) fogor gegen

mid) feine Ueberjeugung bat)in au§, bnfe ®ip§-'i}(bgüffe n^enig

15 ober SiJic^tS frnd)teten; ber ®ip§ ift tobt — fagte er — mon

fie^t 53ilber = Seieljen, aber feine S3itber. ^d) Ijatte e» nie ge=

funben, aber mir inurbe bie Söal^r^eit feine§ 51u§fprud)§ fc^nett

einleuc^tenb, al§ er mid) öor feine S3enu§ Ijinfü^rte, unb fie

mic^ erft in StRarmor, bonn in ®ip§, betrachten liefe, ^n einem

20 ber ©Qöle fte^t ein coloffaIe§ ^ferb, ba§ — ein junge§ 9}?äbdien

gearbeitet I)at. -Kjorroalbfen seigte e§ mir, unb id) mar gerabe

im S3egriff, meine SSerraunberung über bie feltfame 2Ba§I be§

®egenftonbe§ au§5ufpred)en, al§ ic^ nod^ eben gnr rechten Qdt,

5mifd)en bie 33eine be§ ^ferbe§ burd), bie l^ünftlevin felbft er=

SB blidte, emftg mit einem fleinen metaüneu Sömen befc^öftigt.

Sie na^m fic^ mit itjrem fc^üdjternen, t)alb öerfc^ämten (Sefic^t

neben bem gemaltigen ^ferbe munberbar, aber artig, au§ unb

mad)te auf mic^, eben meil ic^ auf eine fold)e ©rfdjeinung burd)=

au§ nid)t öorbereitet mar, einen poetifdjen ©inbrud; i^re 3üge

so maren nidjt gerabe ft^on, aber öon einem fanften 9?ei§ be=

tebt unb if)r fünftlerifc^e§ ©emanb, (jalb ä}?antitte, fjalb Dber=

rorf, ftaub i^r ^übfd) unb nett. 2^E)ormalbfen ftettte mic^ il)r
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bor; e§ tft ein gräulein Herbst. UnbegreifUcf) ift e§ mir freiließ,

ta^ fie bie Sd)önt)eit juft an ben ^^^ferben [tubirt f)at. ^n bem

legten Saal, wo ber '^llte mid) allein lie^ unb iüü id] am läng[ten

blieb, traf id) einen jungen Sl'ünftler, bcr mit bem Sopiren einer

gigur t)ejd)ättigt mar. Tiiefer erinnerte mid) lebtjoft an biefen s

unb jenen ^unftiünger in 3L)(ünd}en. (£r muBte üon 9Zid)t§

beffer 9ied)enid)att ^u geben, al§ öon ben greifen, bie jj:i)nr=

malbfen für feine 'jJlrbeiten befommen ^obe; üon feinem (iJenie

fprad) er mcnig, obgleid) er 231id unb ®eift öerriet^, üiel ta-

gegen üon feinem 9xeid)tl)um unb feinem ©eij. „'4)cnfen ©ie lo

©id) — fagte er — wa^i ber ilert aufgefc^arrt Ijaben mu§,

feit 40 Sal)ren ^at er fein eurLipäifd)e§ üienomme, ift e§ nic^t

eine Sdjonbe, baß er für 2 J: ju iUcittag ißt, unb nur be§t)alb

in Q)efeUfd)aftcn gc()t, um and) biefe ju fparenV" 2Ba()r ift bie

<£ad]e, id) meiß e§ öon De^lcnfd)lägcr, aber id) fef)e 9fid)t§ barin, is

aVi ben 5 lud) feiner ^ugenb = ''.llrmutb, bie it)m nid)t einmal

erlaubt l)at, öemben ^u trogen, ober fid) einen Slamm (er i)at

fid) immer nur ber 5 %WQn bebient) anjufdjoffen; mer JJnec^t

be§ ©elbcg gemefen ift, mirb feiten §err beffelben, er betrachtet

e§, menn er ei? am (£"nbe and) erobert, nid)t al§ einen SclaPen, 20

ben er nutzen, fonbern abo einen gefangenen Ä'önig, ben er

refpectiren foU. 9Jatürlid) ift nur üon großen ©eiftern

unb ®emütl)crn bie Üicbe. S^er junge ilünftler feilte mir auc^

bie med}anifd)cn iSd)unerigteitcn ber 53ilb()auertunft au^einanber

unb müd)tc mir anfd)aulid), loic bie Saiten u. b. gl. gebo()rt 25

werben, \o baf? mir l)ierübcr mirflid) ein ßic^t aufging, i&x

gefiel mir überljaupt red)t iuol)l. Später fam 2l)ormalbfen

jurürf (immer nod) in ber Unter^ofe) mit einer üornel)men 3)ame;

al§ bie üejjtcre fid) mieber entfernt l)atte, nat)m er bie Sigur

be§ jungen 3i)ianne§ in ^^lu9enfd)ein. (£r fagte 9tid)t§, fd)üttelte 30

29 dieser Szene gedachte Hebbel auch Kulke gegenüber, vgl.

„Erinnerungen" S. 25
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nid^t einmal mit bem ß'opf, cilier [ie mußte i()m bod) nicl)t recf)t

gefallen, benn er legte felbft ^^anh an'§ Söerl. SBenn bie ^'ritif

bod) immer fo au§geülit nnirbe! Xljorinalbjen Ijat übrigen^ ein

®eficl)t unb eine ©eftaft, inie ein Jupiter; nsie ein ö)Dtter=^ater

6 rcanbelt er mit feinen langen Soden unter all ben ®ötter=33itbern

um^er. ®a§ tieffte 53ebürfnife metner 5Jatur ift, ju bereljren

unb ju benninbern; bie Stunben, bie id) bei bem l)errlid)cn 5Uten

jubringe, finb üoll anbäc^tiger SBolluft, man geniest unb tnirb

juglcid) aufgelöf't, aber nur, um mos? 53effere§ ju uierben.

10 S)enn ber le^te ßinbrud ber llunft ift immer ein tief=fittlic!^er,

ein 'DJfaa&^gebietenber unb flärenber; nur bann ift er e§ nic^t,

wenn fie e§ barauf anlegt, benn bann (id) meine, loenn fie bie

(Elemente nid)t in tt)rer ®äf)rung Ijinjuftellen lüagt unb un§,

ftatt ber tobenben ©ee, bie fie mit il)rem Del befänftigen foll,

15 nur pralerifd) il)r Del felbft üorjeigt) erftirft fie ta^ Seben im

Sl'eim unb berfäljrt, luie etma eine unfluge >)^üli5ei lierfal)ren

lüürbe, bie bie ©mbrijoncn unirgte, um ben 9iäubern unb

SKörbern, bie barunter fel)n tonnten, ben (Eingang in bie bürger=

lid)e @efenfd)aft ju nerfdjlie^en, ober, nod) beffer, inie ein feiger

30 ^Duellant, ber bem ©egner öor 53eginn be§ ^ampf§ ein Dpiat

beibringt unb i^m nun im fd}laftrunfenen, ol}nmäd)tigen ^uftaub

auf ben Seib rüdt. ®enug baüon! ®a§ ift mein Unglitrf, bafj

id) Don feinem ©egenftanb reben fann, oljue mid) in ein ©eiüirr

bon ©ebanlen unb 53ilbern ju üerlieren. ®u mei^t, mie un=

25 au§ftel)lid) mir biefer (Sc^road)^eit föegen meine 33nefe finb,

wenn fie mir uneber ju (Sefic^t fommen. Slonnte id) 5)ir flatt

beffen bie 53enu§ ober bie ©rajicn Dor bie Singen ftellen! 5)od),

ta^ ift unmöglid), ^öd)flen§ laffen fic^ fDld)e 3Serle poetifc^

reprobuciren, unb id) raiU gar nid)t berfd)mören, ha^ mein ®e=

30 bi(^t: ®ant)meb nic^t nod) einen 53rubcr erl)ält.

30 vgl. VI S. 281
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©§ ift tnjtüifc^en SBinter gemefen unb fcf)etnt je^t nocl)

einmal lüieber SBinter merben ju rooUen. Copenhagen trägt

ein lüeifee^ ©eiranb nnb ber i^xo]i fcf)tägt eine 83rücfe jtrifcfjen

jDcinemarf unb ©d^meben, jo baf3, lüenn e§ fo fortge()t, wie e§

anfangt, bie 3)äni)cf)en ©tubenten balb ju gu§ naij U.p\aia unb s

bie )'d)tüebijrf)en Bäuerinnen mit i(}rem gefponunen ®nrn nad) Copen-

hagen manbern fönnen. Xk^ gei"cf)ief)t bei einem orbentlic^en Söinter

nämlict) oft; bie "Dänifrfien ©tubenten befuc^en bie ©d)n:)ebifcf)en,

unb fo umgefef)rt, unb eine foIrf)e ^our mögte id) mo^l mit

mactien ; ein gefrorner %iu^ i)at für mic§ immer ettnaS 2eirf)en= lo

(iafte§ ge()a[it, aber ha^^ gefrorne 9J?eer mufj ein impofanter

^nblicf fei)n, befonber§ menn man fid^ einen norblic^t^er^eüten

$)immel Ijinjnbenft. ®efa^r ift nidjt babei, benn mcnn man

and) untermegc- biefem ober jenem (I-i§bären begegnet, fo fmoüirt

man mit itjm unb giebt i^m fo lange ju trinfen, 6i§ er, wk xb

JftaUban, 5U tanken anfängt; aud) raerben foId)e Touren feine?-

tt)eg§ {c§> ftelje ^ier ^ur (£t)re meiner jungen ^^^'emi'^e, bie

„ben S3erfaffer ber ^ubitt)" neulid) feierlidift burd) iijr ©eniorat

aufgeforbert f)aben, ibnen in i^rem S3erein eine ober einige

S3orlefungen ju galten, mo^u berfelbe fid) benn augenblirflic^ 20

bereit ertlärte, ül)ne nod) 5U miffen, luorüber er lefen foUe) au§

fd)nöber 3Banberung§fud)t unb um bie eble 3eit 5U üergeuben,

unternommen, im ö^egenttjeil üerbinben fie bamit ernfte miffen-

fd)aftlid)e •^lücde. SDcan fühlt fid) gegenfeitig auf ben 3«^)",

man eyaminirt fid) in benjenigen gackern, bie bie Staatsprüfung as

lcid)tfinniger SSeife übergebt, man nimmt ben ©d)atefpear jur

.Sponb, fd)lQgt ben ,S^")amlet auf, lieft feierlid) ben tanonifd)en

©prud) über ben t)ol)cn 9{ul)m ber 9?orblänber im Striuten ab,

unb bann erforfd)t man, ob man ben SSätern aud) noc^ ©l)re

nuidjt! Söet)e bem, ber nidjt befielet! (£t fällt — unb nic^t 30

alle 9Jtal in"§ ^pcu!

28 „Hamlet" I. Aufzug, 4. Szeae
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®u [tet)[t, üebfte (Stije, ®etn kleiner Vä^t ben topf nid)t

Rängen, obgteid) er aüerbnig§ in ber legten Qdt ein flein inenig

an 9t§eumati§mu§ gelitten ^at. Qiiegen ba§, maS ict) im öorigen

Sßinter am 3af)"ii^e() auSfjalten mußte, i[t e§ nidjt be§ 9?ennen§

s lüert^ nnb nun and) fd^on faft mieber borüber; irf) ronr untior=

ftd)tig geioefen, l)atte bi§ in bie 9Jact)t f)inein im falten |]immer

gefeffen. 33ei biefer ÖJelegentjeit mufj irf) meine S53irt[)in aber

fe[)r loben, unb nur um bie§ tf^un ju fönnen, fc^reibe icf) 2)ir

bie (Baä-)t; fie tjot fict) meiner, tt)ie eine 9)?utter, angenommen,

10 mir ^eifeen @anb gemad)t, (S[fen bereitet, ba ic^ nict)t auSgeften

fonnte, genug ^Ifle^ 3D?Dg(id)e get[)an; im S3ertrauen gejagt: fie ift

einem nic^t gan5 ®efunben (benn fran! barf man ficf) nid^t nennen,

luenn man einen einjigen Stag unb eine 9?ad)t ein luenig

9tücfen= unb i^üftmelj fjatte) eine 5ef)n d)lal beffere Pflegerin, a(§

is ®eine 3Qtutter e§ mir oft mar, e§ ()at mic^, ba fie bod) 9[)Jand)e§,

tt)a§ td) t^at, tiertc^t baben mu^, orbentlid) gerüfirt unb id)

fann e§ beSmegen nid)t unterbrürfen, baüon ju fpred)en.

^eute ()aüe id) mid) nocb ju i^aufe, morgen — menu bie .tälte

nic^t gar ju gro^ ift — ge^e id) mieber au§. ®a§ fleine

50 ^nterme55o üon 2^2 'Jagen :^at gute ?5olgen bei mir gehabt;

id) merbe ®ott nun mieber eine 3eitlang (benn bie Sel)re mirb

leiber immer mieber öergeffen) rec^t au§ öotlem ^er§en für

meine ®efunbf)eit bauten.

€)e()lenfd)läger ift immer ber ^2Üte; morgen, fo 6)ott mid,

3B effe ic^ bei if)m. 5Reulid) Ia§ id) bei i^m ben Diamant öor.

6r meinte, ha^' ©tüd merbe mir ben ganzen 2 i e rf geminuen.

Sd) erjä^lte if)m mein 93ert)ältni| ^u S;ierf. „Siebfter S'^^^unb

— fagte er, al§ id) öon meinem 53rief fprad^ — ba ()aben

©ie @i(^ fc^redUc^ übereilt; benfeu ©ie @ic^ erft(id) ben alten

30 9}?ünn, ber juweiten ein ^albe§ 3af)r lang feine fd)mer5enfreie

28 vol. N. l-JO. B. II S. 98 f.
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©tunbc ijat, unb benfen ©ie ferner baran, bnfj 2iecf, )o lange

er lebt, ber trägfte aüer ä)fenfcl)en ift. 9Jfir, ber id) bod) fein

^ugenbfreunb tun, (;at er nie gcantraortet, rcenn id) \i)m meine

SSerfe fdjirfte. 5)Dd) ba§ fcl^abet barum nod) nid^t. ^c^ bin

über5eugt, wenn ©ie i[)n über turj ober lang fe()en, rairb er g

©ie nnb "Sie n.ierben i^n erobern, benn ©ie mit ^fjrer ®abe

511 fpred)en (Oef)(enfd)läger meint nämlid), ha^ id) biefe ®nbe in

einem fjp()en Wlaa^ befihe) [inb gernbe ber Wiann für i()n unb er

lüirb oud) ber d)lann für ©ie fcr)n!" Wxx fiel befonberS ha^

auf'§ i^er^, maS er üon ben ©dinierten fagte ; e§ ift fef)r na= io

türlid) unb t)er5ei()lid), baf? ein ntter 9[)(ann, ber Hör ©lieber-

me^ unb ^nodjenpein nid)t au§ unb ein \im^, ein Mspt unge=

lefen unb einen ^^vicf ungefc^riebcn läßt, ^a, ja — e§ rvax

ein tluger unb not bin cüb ige r ©d)ritt, einer Don ben öielen, bie

mtd) bcm ^2lbgrunb nabc bract)ten, bie mid) mit allen meinen '«

Slräften au§ ber älk^lt in bie öbe i'eere fjinein fü()rten ! 2Benn

ict) mein ßefjrgelb 5ufcimmen redjnc, fo muf? id) einer öon ben

fieben meifen SOi^eiftern gemorben fel)n.

föbe id) e§ nergeffe : $5()r uierbct mein 9L)(äjd)en boc^ nicf)t

fcf)on in 2öamm§ unb ^ofen ftcrfcn V T^aS )ininfd]e id) nid)t. so

^d) muJ3 i^u mieber fe[)en, luie id) il)n ücrlaffen l)abe. 5)ie

§ofen löfd)eu aUe§ ^^^oetifc^e au§. 2a%' it)n jn fein 9{ödd)en

be()nltcu. 9JtMr gegenüber filU oft ein blonbe§ .Sliub am 5-cn)''ter.

3ebe« iUinl, menn id) e§ erblirfc, rufe id) hen ©egen ©ottei? auf

ba§ unf'rige l)erab. — 5^af3 Jahuens bie ''^lUg. 3*-'itung pr 3&

^oft t)at beforgen (offen moUen, begreife id) nid)t. Ginen fold)en

SSJifd)! — ^'oä erfte Xompffd)iff mirb, menn ber 5"roft, ber ja

in biefen Xogen geroaltig mieber anfetU, eS nid)t {)inbert, am

6 diese Prophezeiung ist eingetroffen, freilich erst 1851: da

bezeichnete Tieck dann Hebbel als den bedeutendsten Menschen,

den er seit Goethe kennen gelernt habe 23 vgl. oben B. II

S. 151, 19 2.^ vgl. oben B. II S. 182, 11
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8 ten 9Jcär5 bon ^ier atigef)en. ^lOer e§ ift bocl) wo^I rat()iain,

boB id) ()ier nod) etiüa§ Lüeide. ^in ic^ einmal fort, fo pp ^u

mei^t, ir)Q§ icl) meine. ®a§ näd)fte ^Dtat an§füf)rlid}er barüber.

— C£in neuer ^^tnjug ift mir ganj unentbe()rtid). ipier mu^

sic^, menn ic^ irgenbinofiin get)e, fd)on beftiinbig ben grad

tragen, faum im 3ltf)enäum fnnn id) mit bem ölten 9xod

!ommen, er ift fdjredlid) fdjlec^t gemorben. ®a§ '5}u Teine

©arbernbe mobernifirft, finbe id) fe^r paffenb. ©o lange e§

ge^t, mufj man fid) ben Sdjein ju erholten fud)en. Campe

io i)ahz id) bereit? um ®elb gejd^rieben, bomit id) nid)t gleid) bei

meiner 51nfunft in Hamburg einen unongenet)men 35?eg t)obe.

Um 20 2. ^2lud) be§()alb mnf^ id) nod) bleiben. 9Jceine ö)e=

bid)te f)oft '-©u fo öortrefflicf) rongirt nnb d)aracterifirt, bof?

ic^ mic^ [)er5lid) barüber gefreut t)obe: id) ftimme deinem Ur=

i6 tt)eil gonj bei, nur baß id) „^ungfrounbilber" bod) über

„SBa§ treibt mic^ pp" fel^e. ^ct) f)abe mieber neue ®ebid)te

gemacf)t, id) fd)lieBe fie bei unb bitte ©id), fie eben fo 5U be=

fprec^en, roie bie früheren. !$3enn ^u ^. fie^ft, fo ttjctle fie

i§m mit; er foll e§ ja nid)t übel nebmen, bofe id) il)m nod)

ao nic^t geontmortet ^abe, id) moüte e§ bie§ 9J?ol tfinn, aber ber

9t[)eumat. fam ba5mifd)en, bie ®ebid)te miigen ftott eineS

93rief§ gelten. — ®§ ift aber nid)t red)t, ba^ '5)u mir über

S)eine S'?rantl)eit gleid) nod) meiner 3tbreife nid)t ba§ SSol)re

gefd)riebeu l)aft; mir gaben un§ hüS^ SB ort. Ueberl)anpt, liebi-te

26 Seele, l)aite 9Hd)tö jurüd. (Sine ©od)e, bie ic^ gleich erfo^re,

fann ic^ 5et)n SJJol leichter Perbauen, ol§ menn fie mir erft

fpöter in bie Q-ueere fommt. ^iemit meine id) natürlid) ^er=

brie^Iid;!eiten u. b. gl. SBarum ©u mir ^eine £rantl)eit üer=

9 dieser Brief an Campe nicht erhalten lf>f. vgl. VI

S. 214 und 258 16 am 2. Februar 1X43 „Dämmer-Empfindung"

(VI S. 258), am 6. Februar „Gebet" (VI S. 280), diese Beilage nicht

erhalten liS Janinski
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fd^iüiegen f)aft, m\^ ict) mo^I, aber ®u ^ätteft e§ iiicf)t t^un

foÜen, beim nun ängftige icl) midf) im ©litten, 3)u magft fagen,

i)a^ 35u gefunb bift, ober nid^t. 5)u fie^ft, i(^ oer[)e^Ie 5)ir

nirf)t einmal einen r^eumotifc^en 5lnfatt. ^ox löngerer 3eit

^abe td) einen 2(nffah „über ba§ Urania" gefeinrieben unb s

©ut^tom'g ©tücfe borin befprodjen; er mar fertig, at§ ic^ öon

feiner 9?ecenfion (jörte, ober nocf) nid)t on'ä 9J?. iölait ab=

gefonbt; bod) eben ber 9iecenfion megen fcl^idte ic^ if)n ob unb

neulid} ftanb er barin. ©eine (Sitelfeit mirb nid)t bomit ju*

frieben fetju, benn bie Derlongt me()r, ober fein (Semiffen mirb lo

xi)m fogen, ta'^ gered)ten 5tnfprüd)en genügt ift. S<^ bobe ge:=

fproc^en, raie bie 9?od)me(t über iijn fprec^en n}irb; fie mirb

i^n bem ß()or ber großen SDromatiter nid)t einoerleiben, fie

roirb i^n ober oud) nid)t ganj öerraerfen, fonbern fie mirb

fagen, bofs er mit öielem ®eift bie bromotifd)e g-orm benutj;t ib

^obe, um bie gefettfd)flftUd)en ^uftänbe unferer Sät jur 5üi=

f(^ouung ju bringen, unb bie§ unterfc^eibet ibn ju feinem ^or=

t^eil nid)t blofj üon bem grLif3en .^')aufen, fonbern oud^ non

einigen mirflic^ poetifd)en Potenten, iDie 5. ^. 9}Jofen, in benen

bie '^^oefie nic^t ju Perfennen, ober oud) nid)t ju erfennen ift. 20

2)enn me^r unb met)r überzeuge ic^ mic!^ baPon: Piel (Seift ift

me!^r mertl), aU ctma^ 'i^oefie; rao§ t)ilft ber ^on, wenn nid)t

eine gonje üotte ä)hifif borouS mirb. 2)ipIomatifc^ ift ber

«Schritt freilid) nid)t, bfl§ märe er gemefen, menn id) i^n P r

©rfc^einung ber 3icc. ber ®enoii. au?gefüt)rt trotte; ha^' 25

moUtc id) aber nic^t, benn bonn t)ätte er gemi^beutet merben

fönnen; nun I)flbe ic^ blo^ meinem ."perjen genügt, bo§ mir

gegen ©ut^tom feit lange ®tmo§ Pormarf. ®u mei^t, mie oft

id) ^ir bieg fagte. ^e^t ift mir leidet. 53on @d)ü|3 ^otte id)

iOJontog einen S3rief. ^d) bitte, i{)n t)er5lic^ ju grüben, menn so

5 vgl. XI S. 8 ff.
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®u i^n ober bie ^flniitie fief)!'!. ®r fd)rtet) mir fefjr tfjeilnef)menb.

5luf Seinen näc^ften 53rief freue ic^ micf) fefjr — ober fc^icfen

lüirft ®u mir boc^ 9Hd)t§? ^-ßebenfe "öa^ Porto, unb luie bnlb

idf) fomme! SSon De^tfd). lege id^ ein fleiney 33riefcf)eit bei,

5 bamit ®u feine ^anb einmal fie^ft, e§ ttiirb S)ic^ freuen, ^c^

füffe Sid) innigft, aud) ben fü^en Ma, unb bin einig ber ©einige

g. Hebbel.

Nr. 149. An Elise Lensing in Hamburg.

Copenhagen b. 8ten März 1843.

10 93?eine t^euerfte (Slife!

Heftern mu^t 5)u meinen 33rief empfangen I)aben; al^nft

2)u, tt)ie e§ mir ge^t? ©eit ein ^^aar Stagen mirüirf) red^t

frf)Iec^t; öngftige S^icf) aber nic^t, benn entmeber befommft SDu

biefe 3^1^^" 9ai" nii^t ju lefen, ober, menn Su fie erijöltft, fo

is bin ic^ fdion bei ber 3lbfenbung mieber ^ergeftettt. ®ie§ njill

iä) S)ir gleid) beim Einfang fagen, bamit ©u mid) md)t al§

einen l'eibenben bebauerft, fonbern al§ (Sinem, ber gelitten l^at,

mir ®Iüd münfd)eft, ^c^ mürbe bon ber ganjen rtjeumatifdjen

(Spifobe ftiÜ fd^iueigen, ha e§ gonj natürlid) ift, ba^ bie lllima=

80 SSeränberung in einem fo na^falten 2Sinter einen fleinen Stribut

einfobert, aber bann mü^te id) auc^ Oon £)ef)lenfd)läger fc^meigen,

unb "i^a^ lä^t mein ^erj nid^t ju. C£r ift ber §errlid)fte 9J?enfd),

ben id) je fennen gelernt I)abe, unb id) mei^ nic^t, ob id^ if)n

met)r Ueben§= ober öereljrung&mürbig nennen foü, er ift alle§

36 33eibe§ unb id) glaube auc§, ba^ ber ed^te SJJenfd) Seibe§ 5U==

4 Oehlenschlägers Brief ist nicht erhalten

Nr. 149. H in Weimar. Adr. nicht erhalten. Bw. I S. 126

bis 131.
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gleich fel}n mufe. ^n biefer 2ßorf)e ift er nun fcfjon jroei 9Kal

perjönlicf) bei mir genjefen iinb i)at geftern ^^ormittag me()rere

©tunbeu bei mir jugebracl^t; menn man meife, irie leid)t bie

93fciften e» fiel) mit ben 33en)ei)en i^rer 2;[)eilnQ()me machen,

unb mie t)od) namentlicf) diejenigen, bie in ber bürgerUcf)en ®e= s

feUi"d)nft über (äinem fte()en, ben fleinften Sdjritt, ben fie tljun,

in 9iec^nung bringen, fo ift e§ geroiß ein ß^if^^" feiner eblen

©efinnung, bafe er bie Unterfcbiebe be§ ükngeS unb Stanbe§,

be§ "!}llter§ unb 9?amen§ fo ganj fallen läfet unb unbefnmmcrt

um feine alten 53eine, bie i^m benn bod) nicf)t fe()r bereitmiUig lo

mei)x bienen, ba er jumeilen an ^^obagra leibet, bie brei

2:reppen ju mir f)inouffteigt. — ^^reitag. £}, luie fet)lft 5^u mir!

35?ie entfelUid) lang inirb mir ber %aQ ! S'^ax bin id) üon

.*per5en gefuub unb l)abc guten 'iJlppetit, aber id^ fann nic^t

geben, mid) nid)t bemegen; menn id) mid) rege, fo entftefien in is

ber rcd)tcn ^püfte uia()re §öUenfd)mer5en, unb ma§ ba§ größte

Unglüd ift, fie nebmen nid)t ob, fonbern üon 'läge ju 2age

ju, fü ha'^ id) nid)t umt)in fann, einen 'ülrjt ju 3Jatl)e ju jieben.

^n ber üorigen 5!Süd)e, aU id) meinen letzten iörief an Tid)

obfanbte, unnen fic fdion faft ganj lüieber meg, leiber irar id) so

fo uiiiiorfid)tig, ju frü^ auszugeben unb nid)t einmol 3lbenb§

5u .S^aufe ju bleiben, ta^ Uebel flellte fid) nerboppelt unb

toerbrcifad)t micbcr ein unb tro^t iel3t bem ()eiften ©anb, mie

ber Iran^fpiration. ^c^ l)abe ben ftronfbeit^l'toff ben ganjen

5Buiter l)inburd) eingefogcn, nun luill er l)erau§; um ha§' 33i§d)en sb

g-enrung ,yi fparcn, fafj id) ^Jcadimittag§ immer in ber falten

©tube, nun niuf^ id) üielleid)t fiebcn 'ä)(al fo Piel ausgeben,

al$ menn ic^ mir ^olj unb Xorf getauft l)ätte. Bo gel)t'§

geiübt)nlid), id) bin bi§ in bie innerfte Seele ()inein üerftimmt.

1 über diese Besuche Oeblenschlägers vgl. XI S. 378 f.

12 Freitag, 10. März
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SOJehie SBirtf^iu ift aufmerffam unb t^eilne^menb gegen mic^,

fie bereitet mir täglich ®[fen, aber, nja§ wirb ba§ foflen ! ^c^

t)abe ber ßufunft gegenüber gar feinen SKntf), nnb id) raei^

\voi)i irarum. Wn fet^It fo 53iele§, beffen man 5um Soi^t==

6 tommen in ber SBelt burrf)au§ bebarf, unb id) fann e§ mir bei

bem beften SBiüen nid)t mefjr aneignen. 9Q?eine untergeorbneten

©ee(enfräfte, ®ebQd)tnif3 unb ©rinnerung§öermögen, finb >uie

SOJagnete, bie man nid)t gebraud)t (jat unb ble barum ntd)t

me()r tragen motten. 3" meiner ^ugenb moren fie fo ftarf,

io mie bei irgenb (Sinem, märe mir bamal§ Unterrid^t §u %i)Q\\

gemorben, jo ^ätte id) jebe ©d)mierigfeit bejiegt, aber jeljt ift

eö 5U fpät. 55<^ foni^ 9^id)t§ meljr lernen unb @prad)en, bie

mir bod) am nDtt)menbigften mären, am menigften. ®a§ ift

au^erorbentlid) fd)Umm, aber e§ tö^t fid) nid)t önbern. (Sben

i5 barum, meil t^a^ ^^Uter fie öon mir forbern mirb, lege ic^ mir

fo biete (£ntbef)rungen auf, benn ein SQJenfct), ber fic!^ fein

marme§ ßinimer unb feinen guten 3)iittag§tifdj berbienen fann,

mu§ fic^ bei 3eiten fi"^^ Sneren unb an geringe ©peifen ge=

lüö^nen, aber auc^ ba§ mitt nid)t ge^en, bie ^aar ®rofd)en,

ao bie ic^ erfpart ju i)aben glaubte, fatten in bie %a)<i)^ be§

51potbefer§. SJZorgen über 8 2;age ift mein (Geburtstag: id)

werbe i^n auf eine angenef)me SBeife feiern! — ©onntag. Siefe

llnöorfid)tigfeit (unb e§ mor feine, benn id) ging nur au§, meil

id) nid)t ju 9[Rittag effen unb feinen 2:orf met)i uerbrennen moUte)

35 mu^ id) tl)euer bü^en. greitag ?Xbenb fam ber ^irjt, ic^ liege

feitbem beftönbig im 58ette, unb fc^reibe je^t barin, mie ®u
aud) mof)I an ben 58ud)ftaben fef)en m'trft. Um bie ipüfte ift

gilj, mit .Stampfer beftrid^en, gemirfelt, babei muf5 id) täglid)

öier ^lai bittere S^ropfen nehmen, bie bie Sran§fpiration be=

30 förbern. SBenn id) mid) nicf)t rü^re, ^be ic!^ feine 8d)mer5en,

22 Sonntag, 12. März

4jc6 6c[, SBriefe II. 15
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aber iä) fpüre nuc^ uoc^ feine 3(£)na^me be§ Uebel§. ®enfe 2)ir

bell peinlichen ßuftanb, bie unenblidje Sangemeile! Srürfenb

ift aucC) mein SlJiangel an 2ßöfd)e. Sie 'Spaar ^ember reichen

in gefunben S^agen luof)! au§, aber wenn man barnieber liegt,

unb, niie icf), fo jd^iüi^t, ba^ man ba§ $)emb gern brei ä)('al '>

in 24 ©tunben mecf))elte, ift man id)limm baran. ^d) fing an,

5^ir ju fc^reiben, meil id) mir Untcrfjaltung batton Herfpradj, bodi

id) lege bie geber mieber nieber, benn bo§ SBieberfäuen fold^er

^ämmerlidjteiten fann mid) nid)t jerftreuen nnb 3)id) nod) meniger

erfreuen. ®er SOfenfd) mufe franf luerben, um fid) ju überjeugen, i"

bafe et mirtlid) gar nid)t fo lüenig ift, um — nidjt noi^ weniger

tüerben §u fönnen. (S§ ^at mid) oft omüfirt, menn ic^ ein ©tüd

3urfer in'§ Söaffer marf unb jufab, inie e§ fid) auflöf'te. (Sin

Duirlen unb ^^erIen, ein 5(u§einanberfaf)ren in ©tralen, aber

immer regelmäßig unb fd)ön. 2öenn mir fo in'§ SBaffer ge= ib

morfen merben, giebt§ feine j!lrifta[l=33ilbungen in ber §(uflöfung,

feine .Sparmonie. Unb boc^ fann man'^ nidjt miffen, benn ber

Son l)ört fid) nidit felbft. S?ietteid)t finb unf're Seufzer unb

klagen bie SJiufif, mornad) bie (Sngel tanjen, unb menu'§ ein=

mal einen rechten 33aü gilt, fo muf^ ein Slonig ober ein i8ürger= i^'-

meifter bie Säufefranffjeit bcfommen. ®en 9QJenfd)en fic^ er=

falten laffen, f)eiBt bann Wi ^nftrument ftimmen, unb bie

^ranf(}eit il't ber 5i"9ei" auf ber Saute. 9Järrifd)e ®ebanfen!

@öttlid)e 5)uinmt)eiten! ^ilber immer nod) etma§ beffer, al§ eine

IRebifion ber fc^mu^igen SSäfd^e. (SJeftern bad^t' id): bie 53Iume i-s-

buftet, um un§ ju öerbergen, baf3 fic ftinft. Söorüber ic^ mid)

freue ift, baß icf) in gefunben flogen taS' Kapital meiner ®ebulb

nur fo feiten angreife, nun f)ah' icf) in ber Sl'ranft)eit benn bocf)

etma§ auszugeben. 5)u merfft e§ auc^ mof)l an bem Ston, in

bem id) fd)reibe, baf? id) nocf) bei meitem nid^t abgebrannt bin. s*

g-reilid) muf? mir nid)t cinfatten, baß id), ftatt f)ier, mie ein

©ieb, burc^ ba§ ein Djean öon Schmeiß l^inburd^ getrieben

i

4
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wirb, 5u (tegen, aud^ im ^tt^enäum filmen unb 3eit""9en lefen

fönnte, benn bann luerbe id) grimmig. — (Sben mar mein 5(r§t

^ier; eine lange, Ijagre ®e[talt mit fe^r rotten 93acfen. ^d)

glaube, menn ich if)m meine fcfjönften (Siebanfen, ben ganzen

.5 poetifcf)en 9?eid)tf)um, ben ic^ auf)peid)ere, mitt^eiüe, er mürbe

5tIIe§ für S^ieber^^^antafieen (jalten, ^c^ ^üte mic^ audi 1P0§I,

meine |]unge anberS, al§ jum 5tu§ftreffen ju geOraud)en, benn

er fönnte gegen meine fnblimften ^been mit einer Batterie üon

5)febicinf(afc^en ju gelbe ^iefjen nnb ic^ mügte bie Sl^rieg§foften

10 bejahten. .Stätte id) borgeftern 3lbenb einen ©ccretair bei mir

gefiabt, \o f)ätte id) ben gangen erften 5lct meiner Waxxa 50tagba=

lena bictiren fcmnen, benn faum (jatte ic^ bie Kröpfen im Seibe,

a(§ mein \o lange trodne§ ©e^irn gnnfen ju fprüf)en anfing,

aber id) fjabe ba§ 9J?eifte feflgefjalten unb geftern unb I)eute

13 Qud) §um %l)^il fc^on aufgefc^rieben. SO^ir gef)t e§, tote ®u
meifet, immer fo, ba^ mein innerem Seben in franff)aften 3u=

ftänben nid)t abnimmt, fonbern fid) fteigert. äRontag. 9Jun

wirb mir angft. ©ott, ein Iange§ Ä\-onfenIager in ber grembe!

3c^ tüill nidit murren, 9J?and)er muB fid)§ gefallen laffen, aber

HO e§ tt)äre hü§> ©d)Iimmfte, n)a§ gefc|et)en fönnte! ®eftern 5(benb

öerfud)te id) auf^ufte^en, bamit mein S3ett gemacht icerben fönne.

Ueber eine f)albe ©tunbe gehörte bajn, ba^ ic^ trieber hinein

fam, unb ineldje ©dimergen! ^di fann nic^t ge{;en unb fte^en.

5lß ha^ (Sc^mit^en f)at 9^ic§t§ geholfen. SSor 8 SBoc^en fiel ic§

25 eine treppe hinunter. ^c§ füllte, bie augenblidlid)en ©cf)mer5en

abgered)net, 9M)t§ barnad). SBenn fid) nun in5ti)ifd)en ber Ö)e=

IenffnDd)en entjünbet ^ätte! ®ann ftünbe mir eine entfe^tic^

langroierige unb ^öd)ft foftfpielige dur beöor, unb id) fönnte

obenbrein ein Krüppel inerben! SSenn bie§ ber 5üi§gang§pmict

öo meiner Steife nad) Copenhagen märe — ber SBein märe bod)

7 vgl. „Der Diamant" I S. 344, J9 17 Montag, 13. März
30 ber] bie if darnach Ansatz zu einem Sß [Pille]

15*
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faft 5U bitter! — ^ien§tag. Wdt bem Strüppetraerben tft'§ ®ott

2ob nichts. S)er ^r5t i)at mir bie fefte S3erfic^erung gegeben,

baB 9?ic^t§, al§ 9t§eumati§mu§, bei mir im ©piel ift. 5luc^

roar ic^ geftern ^Ibenb ein »nenig qu^ unb e§ ging beffer; nidjt

öiel, aber bod) ßtraaS. lieber 9?Qc^t mieber füri^terlic^ gefd^mi^t. s

Ser SJJnngel an 2Böfcf)e ift fe^r empftnblic^, aud) meiner SBirtf)in

iregen. ipatte einen feltfamen Sraum. ^ct) war in einem

©arten unb fo^ bort Oiele Don ^t)oriüaIbien§ ^ilbfäulen; aber

fie ftanben nic^t auf itjren ^oftamenten, fonbern fte manbelten

umt)er unb maren befd)öftigt, mie 5trbeit§(eute. ®briftu§ fd^teppte i"

©anb, einer ber Slpoftel grub, S3enu§ begoü Seinenjeug auf ber

S3Ieid)e, bie ©ra^ien pftücften ©rbfen u.
f.

1ü. 5)a§ 58errürftefte

\vax, ha^i icf) mic^ burc^au§ nicfjt barüber raunberte, fonbern

5lIIe§ in ber Drbnung fanb. 2)en 51benb brai^te §err Möller

bei mir 5u; er meint, t>a]i bie ^uhiti) f)ier jebenfaüÄ jur '^[u]- ir,

füt^rung tommen würbe, unb 5n)or in ber urfprünglidjen ©eftalt,

aber erft fünftigen SBinter, ba im (Sommer nict)t gejpielt mirb.

^c^ freue mid), menn ic^ einen 9J?enfd)en fet)e. ^u(^ Evers ift

fc^on ein ""^Miar 5(benbe bei mir gemefen. "Ser arme J^erl ^at

jet^t mein ganjeg 9Jiitteib, er ift l)l)poc^onbrifd) in einem ökabe, 2»

ba^ man e§ bei feinem DJaturell faum begreift, för fürd)tet

fid), baf5 er einmal plöt.Uid) am Schlag fterben unb bann fd)ein=

tobt begraben tvcrben möge; um bem üorjubeugen, trägt er be=

ftänbig ein Rapier mit fid) ^erum, morin er feinen 2eid)nam

ber ^Inotomie Permad)t. Set) raoUte e§ nid)t glauben, aber er«

^at e§ mir geseigt. Gt ift ba§ Opfer unferer falfdjen ör=

5ief)ung§met^Dbe; bie Su9S"5) mu^ 5lUe§ lernen, nur nic^t, ma§

x\)X am meiften nott) tf)ut; ber ^sebanti§mu§ übergel)t bie ge=

fä^rlid)ften ^inge mit SttUfd)iueigen, ober luenn er fie berührt,

fo fterft er am Strubel Ijodjftenö eine moralifc^e 33a!e au§, üor sc

1 Dieustag, 14. März 30 Baken, Merkzeichen für Schiffer
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ber bie Slraft fid) in if)rer ftro^enben UeberfüIIe nicfjt fc^eiit,

iiiäf)renb fie, rt)enn man if)r fogte: ^ter fannft 2)u boS 2eben

öerüeren! mit 3>or[i(^t in'§ äßaffer gelten würbe. ®§ ift ein

Jsammer! 5)enn mie loenig 9[Renf(^en ()aben einen feften ^alt in

6 fid^! 9hir diejenigen, in benen firf) grDf3e Gräfte entmicfeln, bie

fie im SBoraug genießen; bie braucf)en ben ®enu^ nic^t ausser

fid^ aufzujagen, aber mem nidjt ein grü^t^au au§ ber ©eele

quillt, ber mu^, menn er burftet, bie Stirnen fd)on bom 33aum

be§ 2eben§ ff^ütteln. — 3d) bin aufgeftanben, 2)a§ (Se^en

10 ge^t nodi immer erbärmlid) fdjledit. ®er ^octor mar mieber

Ijier, er fommt nur, um fagen ju fönnen: id) bin hod) ba ge=

mefen! 3l>a§ er fid) mof}! für [ehe '-l^ifite bered)net! ßu ben

©d)mer5en nnb ber i}angemeile bie öie(en Sloften, ba§ ift ha^

'ütergfte! ©o mu^ id) nun auc^ atte 2;age effen, menn ic^ mid)

?'' nic^t auf bie fürd)terlid)ftc 2öeife blof? geben mitt! ©onnabenb ift

mein ®eburt§tag, S'i^eitag fommt S)ein S5riefl S^e» üel^teren

megcn freue ic^ mic^ ouf ben (£Tfteren, benn fonft fann ein

armer Steufel fo menig üon ^^erjen feinen ®e6urt§tag feiern,

al§ derjenige, ber im ©efängniß füjit, ben ^ag, Wo er "^inein

20 fam. 2)er fleine 33Iünbfopf gegenüber, üon bem ic^ ^ir fd)Dn

öfter fd)rieb, erinnerte mic^ f)eute morgen auf hü§> ^^tUerlebfiaftefte

an ben f leinen Ma. ®a| ^sijx mir i^m um ®Dtte§ mitlen bie

Suugen§=Strad)t nic^t an5ief)t! (£r foff fein ibeaHfd)e§ ^inber=

®emanb, ha§^ ben llnterfd)ieb ber ®efd)Ied)ter nod) nid)t ^erüor

26 treten lä^t, anbehalten, fo lange irgenb möglid). SO?itt>üod). Ob

id^ biefe§ 93rief=®iarium fortfe^e? K^S fle^t ja immer bei mir,

ob id) e§ abfenben ober in ben Dfen fteden mill; alfo wnU. id)

mir Öuft machen, dbm mar ber Doctor lüieber l)ier: er finbet

immer, e§ ge^e beffer, unb e§ ift nic^t ma^r. (£r fjat mir je^t

30 ein großes ^flafter üerorbnet, üon bem er mir ^unber=5)inge

20 vgl. 151, 19. 220, 23 L'5 Mittwoch, 15. März
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öerfprid)t. '3(bfd^eultc^e %ag,i\ 2Bie biet OJaiim in ber 3eit!

SSie raenig Stoff, i§n auSgufütten! öerr @tat§rat^ Ce!^lenfrf)lä0ev

ift nt(f)t mieber ^ier geraefen. SOJerfft 2)u tpo^I, n3a§ bariii

liegt, ha^ tcf) i^m gebe, mag t!^m gebührt, nämticf) feinen Sitel?

2)aB er felbft in btefen 8 ^agen nirf)t irieber gefommen ift, .5

neunte ic^ i^m nict)t übel, aber baB er nicf)t einmal feinen 53e=

bienten gefc^icft ^at, wunbert mid^ boc^ ein lüenig. ^^reiüd) flanb

e§, al§ er mic^ 5um legten Wal faf), nod) ni(f)t fo arg mit mir,

mie jel^t. (£r brachte mir bamal§ ein Mspt unb bat mid), e§

ein menig burc^jufeljen — idt) ^abt e§ bis je^t nid}t get^an, lo

Dtelleic^t t§u' iä) e§ ^eut 9tac§mittag. SBenn ic§ fetit einen

^J?act)mittag befiniren foHte, fo mürbe id) fagen: er ift eine un=

enblicbe 2inie mit einem ein5igen .knoten, morauf hav langfam

ba^in friedienbe 9CI?enfd)en=SnKct einen Slugenblicf au§rn^t, näm=

lid) ber ^affee=2tunbe. gc^ fterfe jet^t üoll ^oefie, be§ 9J?orgen§ n^

im 53ett fd)rcib' xä) regelmäßig an meiner Xragöbie fort unb fie

nimmt ju, aber nur nad) unb nad), rote eine magere ^u^ fett

wirb, be§ 9Jac^mittag§ bagegen loirb mir bie ömigfeit prä-

numerando au§ge§a^lt. ©Ott gebe, baß Su mic^ nic^t im

2^raum fel)en mbgeft, mie id) je^t befd)affen bin, ^u roürbeft ^"

^'id) erfdjrerfcn. 55^) 9el)c an jiuei StiJden; ^eute älJittag l}abe

ic^ ba§ C£-ffen gcfpart, id) gab oor, mir fei) übel, barüber bin

id) fe^t in einem leiblidjen ipumor. Ueber 3cac^t im Jraum

fa^ id) eine ftattlidjc, nom 9Jiorgenrot() üergolbete Strdje; ein

feifter 2)it^marfifd)er 33auer trat Ijersu unb fagte, fie gehöre -^'"'

i^m, id) glaube, er üerlangte Entre für ben ©intritt. — 3tuc^

meine SBirttjin beljanptet in Uebcreinflimmung mit bem 9tr5t,

e» [jabe^ fid) mit mir gebeffert; fc^cme Söefferung, bie 9tnbere

el)er bemcrten, al^ ber '^vaticnt felbft. 2Benn man fo fi^t unb

gar feine Sc^mcrjen fül)lt, fo mbgte mon fid) einreben, 'illlleS w

fei) leere Ginbilbung, unb man braudje bloß aufjufpringen, um

fid) ju überzeugen, bafj man gefunb fet); mad)t man aber nur
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€ine einzige unöorfid)tige 33eti)egung, fo mögte man bie 3ö§ne

jufnmmen beiden, ipöd^ft gefpannt bin iä), lüie fict) mein SJteifter

^Inton im Sirauerfpiel meiter entmicfeln roirb, bi§ jel^t ifl'§ ein

prä(i)tiger ^erl. ®ie ^^oefie regt fiel) bei mir boc^ immer roieber,

5 jie ift mie eine ©Inme, ber mnn einen ©tein nacl) bem onbern

auf ben iilopf wirft unb bie ftd) an ben Seiten borf) immer

mieber ^eruorbrängt nnb ben Stein, ba fie it^n nicf)t abwerfen

fann, mit if)ren golbenen 9tanfen einfaßt. So mu§ e§ aber

auä) fe^n, wenn (£iner haS' 9iecl)t l^aben miß, fic^ einen ^oeten

3" ju nennen, bie Sdjei^ferle, bei benen ber 9?ebel bie inneren

Saiten ^erfri^t, finb nie orbentlirf) belogen gemefen. Sie bicf)ten

unb fiebetn, wie ber liöauer pfeift, wenn bie Sonne fct)eint;

regnet'^, fo ()ält er ba§ Waul, bamit ja fein Stropfe hinein

fliegt, traft! Sl^raft! T^arin t)at §oIoferne§ recf)t, e§ giebt nic^t§

jö 3iDeite§. — greitag. (£§ ift greitag, ber ^oftbote ift (jier ge=

mefen, er l)at mir einen 53rief öon Sötte 9touffeau gebrac£)t,

aber feinen oon ®ir. 2öa§ bebeutet 'tia§>? 2)ie töbtlicf)fte '5?lngft

bemöcf)tigt ficf) meiner; wenn '5)u mir 5U meinem ©eburtStoge

nidjt fcf)reibft, fo faun id) mir ben ®rnnb, meSmegen e§ unter=

v'/ bleibt, gar nicf)t fc^recfUc^ genug ausmalen. §eute ge^t'§ beffer

mit mir, 'i)a§' ^ftafter ^at gemirft, id) bewege mic!^ etwa§ Ieid)ter

unb würbe mid) freuen, wenn Sein 33rief nid)t ausgeblieben

wäre. 3Korgen fommt feine ^oft, ba^ ®u 2)id) im ^oftengang

öerredjnet ()aben foüteft, ift unmögüd), alfo bift ®u franf, unb

--ö wie franf mu^t ®u fel)n, wenn bie tranft)eit ®id) abl)ält, mir

einige SSorte §u fd)reiben. '3)a§ wären benn bie 9(ufpicien für

ba§ softe '^a^xl ^c^ mag e§ mir fanm benfen, e§ ift ju ent=

fe^tic§, unb bod), ma^ bleibt übrig? 2)enn wenn'§ ba§ ^Hnb

wäre, fo ^ätteft 2)u boc^ gewi^ einen 5(ugenblid gefunben, mtr'§

3t ju melben. SIrbeiten fann id) ^eute nid^t, Sefen eben fo wenig.

14 „Judith" I S. 64, 3 15 Freitag, 17. März
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5IÜe '*]sfeile, bie im ®ö(i)er be§ @d^tcffnl§ filmen, fc^mirren um
mtd) I)erum : lüelc^er irtrb mir in'§ ^erj faljren ? 5llle§ fann ja

bem 9[)?enfrf)en entriffen merben unb er be()ält noclj immer fo

öiel Hon feinem 2Se)en, um e§ ju füllen; ja, menn 5uleljt bog

91eu^erfte gefc^ie^t, iuenn er ficf) felbft geraubt mirb: lüer mei^ s

bann, ob nicf)t bie ©mpfinbung be§ JpinunterflürjenS in'§ 9äd)t§

eine bnuernbe ift, ob fie nic|t al§ ein lelUer fReft be§ Seben§=

faben§ für 'ba^' SInfnüpfen neuer i2d)meräen übrig bleibt. ^ie§

ift feine ®otte§=£äfterung, bie ©c^öpfung, bie§ troftlofe 3eiiat)ren

be§ UnbegreiflicJ)en in elenbe, erbärmücfie ©reaturen, mu^ eine lo

traurige 9?ot()Uienbigfeit gemefen fel)n, ber nid)t au§5unieid)en

itiar; bie unenblid)e 'Jfjeilbarfeit ift bie gräf^Iic^fte aller ^bcen,

unb eben fie ift ber förunb ber SBelt. (Inn SSurmflumpen,

Gincr burd) ben ''^Inberen fid) Ijinburc^ freffenb; ^eber fo tange

üergnügt unb in roljcr ©yiften5=2ÖoUuft fic^ mäljenb, bi§ oud) is

er fid) an irgenb einer Steüe angenagt füt)U; bann ein poffir=

lidjcr Slampf, sutelU mirb ba§> Seben, mie ba§ ©türf ©ped in

ber Xltaufefalle, au§ bem einen Gabaüer in ben jmeiten [)erüber=

gejcrrt, nun iricber Sikiüuft, mieber Stampf, unb ha^^ (Snbe? —
S?ielleic^t eine illtHtgaarbSfdilonge, bie fid) in ben ©djinanj beifet so

unb nidjt meljr ^u fäucn, nur uneberjufäuen braud)t! — (Sonn=

abenb, am 18 ten SQfärj. .S^cute ift benn mein ®eburt§tag.

(Sd)led}t bad)te id) i()n ju feiern, aber fo fdjlec^t bod) nid)t. ^d^

trete in mein britteö ©ecennium (luie l'otte Siouffeau e§ nennt)

roie in eine finftre SÜi arter t)öl)te ein, bie klugen finb mir tier= 35

bunbcn unb im Dulden fpüre id) einen falten Suft^ug, ber biel=

leid)t Dom ©d)nnngen beö ©c^mert^ fommt, ha^ mid) (jinrid)ten

foU. üeein, id) bin ganj unglüdlid). SBoju fd)reiben? äöenn

!^eute nur Dtiemanb §u mir föme! ^d) mill, mie im 33rnnnen,

filmen. — ^m 2;raum bicfe 9Jad)t in einem fc^önen ©arten, 30

;J0 dieser Traum könnte durch Oehlenschlägers „Aladdin"

ansrereoft sein
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!öftUcf)e i5räd)tc fammelnb. D Tronic! Du, Su, t^euerfte (Slife,

bifl bcr SJiunb, mit bem id) effe! |]u meinen fonftigen liebeln

fommt je^t aurf) nod) 6pal§iüef) unb eine Spannung ber linfen

.^^innlnbe ^inju, fo ba^ id) nur mit 9Jcüt)e etnmS genießen fann.

5 2Ba§ tl)ut§? Dem ^'erl, bem Doctor, ber unt)erfd)ämter SBeife

ZüQ für %aQ feine 93ifite uiieberfplt, gebe id) (}ente hen 2auf=

\>a% ®in marmer Dfen unb bog S3ett finb bie befte 9}?ebicin.

Uebrigen§ bejaljtt man bie ^ler^te ^ier nad) ©utbünfen. —
Sonntag, ^d) mar geftern ben ganzen Stag allein, eö mar gut,

10 ha^ SfJiemanb fam, ic§ [)ätte gegen Steinen frennbücl^ felju fönnen.

Der Doctor fteflte fid) natürlid) ein, id) mar giemlic^ fatt gegen

i!^n unb fagte: id) t)ciffe, näd)ften§ itjn §u befud^en unb motte

jet^t feinen übrigen ^^^atienten Hon feiner ^^dt 9cid)t§ metjr rauben.

5Run ift er benn ^eute roeggeblieben. 9L)corgen ift mieber ein

1--, "ilßofttag. 5Sietteid)t (id) fann e§ mir faum oorftetlen) ift Dein

33rief jn fpät auf ber '!|5oft abgegeben morben unb liegen ge=

blieben, bann er()o(te id) i§n morgen, j^äufc^t mic§ and) biefe

•poffnung, fo merbe id) tior '?lngi"t Oerge^en. — 9Jiontag. ^'ein

«rief! Du bift franf, Du bift f)öd)ft gefö^rlid) franf! Denn bafe

2(1 ba§ Sl'inb e§ fet), fann i<i) mir nid)t beuten, bann ^ätteft Du
mir gemi^ gefd)rieben, menn auc^ nur gmei 3ci^en. 5ltlmäc^tiger

©Ott! Unb bafe deiner e§ ber 93?üf)e mert^ f)ält, mid) 5U be=

nac^ridjtigen! Janeus bin id) nod) eine 'itntmort fd)ulbig — er

§at in ber greunbfd)aft§=9Jlenuette einen pas borau§, barum

2-i fd)meigt er. Da§ ift benn ya auc^ ein triftiger ®runb. DJein,

folc^e Dage, mie ic^ je^t öerlebe, ^abi id) nod) nie üertebt. 3Ba§

fott id) ttjun? d)l\ä) SLRittmoc^ mit meinem 9t^eumati§mu§ auf'§

Dampffd)iff fe^en? .Spier ?ltte§ im Stic^ laffen? Denn mer ab=

reift, ift öergeffen. 5(cf), mie gern, menn ic^ nur menigftenä

3" einen gingerjeig tjötte! SBenn Du ((äd)erlidje§ SSenn, e§ ift fo

9 Sonntag, 19. März 18 Montag, 20. März



234 i^9- -^11 Elise Leasing. 20. 3. 43.

gerütB, lüie jemals ein Ung(ücf geiinB ronr) aienn 3?u franf bifr,

unb ^. iretB e§, fo ift bie» fein erbarm lic^ei- Stitlfc^raeigen ein

9^iB 5roiid)en un§ 53eiben auf eiüig. — 9?ad)mittag§. 5)em att=

gütigen @ott fet) Sob unb ^rei§, Sein Sörief ift ba. @o ^at

mid) noc^ nie ein 33rief öon ^ir erfreut, tfjeuerfte ©life, roie ö

biefer. 9tufgeregt, nne xd) e§ burd) Sranf^eit unb ßinfamfeit

bin, träumte icf) üon ben fürd)terlid)ften 5}ingen. öätte id) nur

gefjen tömnen, id) ^ätte mid] gemtB freute ein5eid)nen (äffen unb

mic^ SJattiDod) auf'§ 2ampffd)iff gefeljt. Sa bie§ nun faft un=

möglich mar, fo fd)rieb ic^ Tir einen ©rief, ben id) je^t üon lo

ber ^pft 5urürff)c>(en lie^, bamit fein Qn^alt Sic^ nic^t erfc^rede.

^d) laffe i^n üerfiegelt liegen, Su magft if)n in Hamburg lefen

unb barau§ fe^en, meld)e ^^ropfen meine Seele gefd)mi^t ^at.

Unb mie ungered)t mad)t ©inen bie Sorge unb bie Stngft! SSa§

ba oben über einen brauen j^i^cunb i'tebt, gereid)t mir ntc^t jur ;ö

G()re. iBann id) 2:ein 'ifsaquet erfjalten merbe, mei^ id) md)t.

(S§ fte^t auf ber 3oübube, bort mn^ id) c§ in '^^erfon einfobern

unb ba» fann id) nod) lange nidit. ©ine ®ebuIb§='^5rDbe unb

— eine gefäf)r(id)e ^-i?erfud)ung ^um ju früf^en 5lu§geljen. Xod),

id) \)abt Sefjrgelb gegeben unb mil( mid) f)üten. 9?un mitt i(^ ao

bie Iragöbie roicbcr üorne()men! Sie @ebid)te ^aft 3)u auf ba§

i^orjügUc^ftc d)aracterifirt unb jebem ben ridjtigen ^(a^ an=

gemiefen. Xafi idj bei bem „@ebet" nur an Sic() gebad)t i)abz,

^aft Su 'i^od) geunf5 erratl^en"? C, mie glürflid) fü^Ie id) mid)

nun mieber. 9Jc'üge ftdi iUIIcÄ, ma§ fd)mar5 unb brofjenb au§= i^-5

fie^t, fo aufflären, bann miU id) mit meinem Eintritt in'§

softe 3af)r jufrieben fet)n. ^d) fd)reibe Sir in — Oet)len=

fd)Iöger§ 2d)tafrocf. W\t einem aUcrüebften 33iUet fd)idte er

mir biefen am y^'citag 5U, er meinte, e^ fei) bie bel'te SÖaffe

gegen 3il)euuwti§mu^. -^"'^

10 vgl. Nr. 150 23 vgl. VI S. 280 2» nicht erhalten
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Nr. 150. An Elise Lensing in Hamburg.

Copeuhageu b. 20[len Wcir^ 1843.

SOJeine allcrtf)euerfte (Slife!

9}?ein ®eIjurt§tQg ift geraefen — id) (jobe feinen 33rief

6 bon 5)ir erf^aüen. öeute ift mieber ^ofltag — luieber fein

5örief! ^c^ bin in einer inafircn ^obe§angft. 2öa§ joU id)

mir qI§ ben ©rnnb 1;eine§ ®tiUfd)n:)eigen§ benfen! Sic

fürc^terüd^ften ©ebanfen löfen [id) einanber ab.

Sft ha?^ Hinb franf? ^^Iber wenn au<i) — fo niel ßeit

10 unb S"ofjung ^ätteft 2)u Seinem 9.1Jutter^er5en abgerungen, e§

mir n)enigften§ ju melben. Mfo bift S)u felbft franf! Unb

Seiner öon meinen greunben fü^lt fic^ gebrungen, e§ mir an=

^ujeigen?

?Iud) ic^ tnar franf. dlid^t gefäljrlic^, nid)t innerlich, aber

15 id) ^ahi öiele ©djmevjen auSgeftanbeu. ^dj fd)rieb Sir f(^on

bn§ fe|te SOflal öon einem r^eumatifc^en 5(nfatt, er mar faft

öor[über,] ba ging id] unüornd)tigermeife au§ unb er feierte mit

erneuerter (bemalt jurücf. Heber [14 ^age] l)üte id) bereite

'baS' ^au§, eine üolfe SBod)e i)abe id) im 33ett 5ugebrad)t, noc^

30 je^t fällt mir bo§ ®ef)en fd}mer unb id) mu^ mid) nod) einige

3eit im ^intmer galten, menn idj nid)t 5ltte§ roieber öerberbeu

milt. Xofi), ha§> i)'t eine Slleinigfeit — id) bin je^t üöUig

fdjmerjIoS unb e§ beffert fid) non Stage 5U Siage. 5lud) \)aW

id) mirfüc^ bie befte Pflege.

-85 5lber, mie fjabe id) meinen Geburtstag üerlebt! ^n melc^er

unföglic^en 2(ngft, at§ Sein 33rief ausblieb! 9iein, biefer

Nr. 150, Jff in Weimar. Adr. fehlt. Von Elise als N. 11

bezeichnet. Diesen Brief liess Hebbel von der Post wieder zurück-

holen, vgl. S. 234, 10 und 240, 29. 17 Papier verletzt
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eintritt in§ breijigfte ^a^x mar fürrfjterlic^. ^d^ f)aht einen

langen SSrief für ®id) liegen, üoll öon ©ebanfen nnb ©rillen.

2)en In^' ict) Ijeute noc^ liegen. 9}ät iöeftimmtl^eit tjotte ic^ auf

®ein liebe§ ©ouüert gerechnet, e§ n)ar meine einjige greube;

e§ fam nid^t —• tanfenb ßkfpenfler ftatt feiner! 2)u, ®u «

allein, l)ü[t meine Siebe, meine ganje Siebe, bornacl) ermi^,

mie gro^ mein ©c^merj mar.

jDennoc^ mill icl) nidit liabern, menn ®u mir nur ant=

morten, mir nur fagen tannft, baf? 511Ie§ mieber gut ift!

Sd) fann leinen 33rief fct)reilien, id) fann 3)ir nur einen i'>

'iJlngftruf fd)icfen, meine @eele umtlammert bie '5)einige, menn

man in bie gerne auf cinanber mirfen fann, fo mu^t 2)u e§

füljlen.

Sööre e§ ha^' ^inb, fo mirft 5)u bebenfen, baß ^u mein

ljöd)ftcr @djal3, mein tl)enerfte§ Jftlleinüb bift, nnb baf? ®u ®ic§ is

fdioncn mufjt, menn ®u micl) nidjt mit üernic^ten mittft.

*".}lnbere ^inge laf?' ^id) nid)t anfedjten. (Selb mu^ id)

nädjften§ üon Campe erl)alten nnb bann fct)ide ober bringe

id) ®ir fo inel S)n millft. 4-)ier fteijt "»JUleS gut, Del)lenfc^läger,

ber mid) in meiner ^rantljeit öfter§ befud)t §ot, mei^ Don ^o

Colliu, feinem greunbe, baf? bie @a(^e ber l)öd)ften 2Sal)r=

fd)cinlid)feit mä) meinen SBünfdicn gemäfj au§fallen mirb.

isielleidjt fommt el)eften§ bie (Sntfd)cibnng nnb bonn fegle id^

nad) Hamburg!

^d) mage nidjt ju ^offen, ba^ biefe 3eiten ®id) gefunb ^s

antreffen mcigen; mögen fie 5)ic^ menigften§ in ber (S)enefung

antreffen! ^d) mögte meine Seele mit in'§ (ionUert fd)lie|en,

ba^ fie SDid) linb anljaud)e, menn 2)u e§ öffneft!

(Sin 'J^aar 3eilen 51ntmort, menn nid}t fdjon ein 33rief

an midj untermeg§ ift, ober id) fterbe üor Slngft! tiefem so

näd^ften greitag fel)e id) entgegen, mie meinem S^i^^'^'^^^^Ö-^

ober meinem ^^öegnabigungStage!
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gü^Ie meine ganje Siebe! ^^d) füfje itnb umarme ®tcf)I

©mig

S)ein

griebrid^ ^ebbel.

5 ^c^ fi^icfe biefen S3rief uiifranürt ab, treil id) nicf)t felbft

jur ^oft ge^en unb bem ^oten itic^t red)t trauen fann.

Nr. 151. An Elise Lensing in Hamburg.

Copenhagen b. 23ften Mart: 1843.

SOietne tljeuerfle (Süfe!

10 1)te§ 9J?aI fann id) 5)ir leiber feineu SBrief jc^reiben, mie "Du

i^ ermarten mirft unb nad) fo biet j5i^eunblid)feit aud) er=

märten barfft. S)a§ ift aber nidjt meine ©d)ulb. ^enn ®u bie

^eriobe, Die id) je^t anfange, ju (Snbe gelefen f)aft, fo roirft

®u miffen, mie menig man auf bie bumpfen ®efü()Ie, bie man

15 Sl^nungen 5U nennen pflegt, geben barf ; kl) mar fron! unb

®ein ^erj gab ®ir auä^ fein ein5igeio ßeic^^n- ®u nm^t nid)t

erjd^reden, meine Stranf^eit ^at al§ foI(^e '^idtjtö ju bebeuten,

benn id) leibe nur an 9il)eumati§mu§; aber ha§i liebet mar im

Slnfaug fo fd)mer5()aft unb ift jel^t fo l)artnQdig, ha^ id) über

20 feine ^eitre Stimmung gebieten fann. S"^ ^ot'e f<^0'^ "^ '^^^

Porigen SSoc^e einen großen 33rtef an Sid) angefangen, ba id)

aber §eute Perfd)iebene (Sinlogen machen mu^, fo la§' id^ beu

einftmetlen liegen, um i^n 5)ir fpäter 5U fd)iden. ®en 2;ag,

mo id) 5um letzten Spffat an 1)ic^ fi^rieb, mar id) meinen 9i^eu=

26 matiSmu» faft mieber Io§ ; leiber ging id) au§, unb ba§ mar

5u frü^, er fe^rte mit erneuerter §eftigfeit gurüd unb lie^ fid)

Nr. 151. H in Weimar. Adr. wie früher. Poststempel:

2S. 3. 1843. Von Elise als N. 8 bezeichnet. Bw. I S. 131-133.
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nun burd) bie mirfjamften Joau§mittel ntd^t me^r üertreiben.

^cf) fträubte mic£) lange bogegen, einen ^(rjt rufen ju laffen,

mut3te mic^ aber, lüeil id) \o lüeit fam, ba^ id) ba§ 33ett nid)t

üerlaffen fonnte, jule^t hvd) baju entfd)IieBen. 9?un mu^te ic^

fd)rDi|en, e§ rourbe Stampfer angemanbt, 3ü{e§ öergeblic§. ^Darauf b

legte er mir ein ^flafter, n)eld)e§ gute ^ienfte t^at. "iDrei Stoge

^aht tdy im 33ett jugebradjt, ad)t bin ic^ an jmei ©töcfen ge=

frod)en, jetU !ann id) nneber o^ne ©tod gefjen, aber lüie ein

(a^mer 5)?enid), uiatjd)elnb, unb unföf)ig, ben gufs au§ ber %{)x\v

5U feigen. Ter i~")err ®octor fam ^ag für 2ag, natürlid) nur, lo

um bte SSifite in'§ 93ud) eintragen ju !önnen; 'öa§> mar mir

benn bod) ju ftarf unb an meinem @eburt§tog gab id) i^m ben

Saufpaf?. ^el3t fdjUictlen mir bie Süfee, ber eigentlid^e ©i^ be§

XUhti^ ift im 9Ifterfnüd)en unb in ber rechten §üfte, ic^ fd)tüi^e

jebe 3fJad)t auf bie fürc^ter(id)fte SBeife, aber menn id) be§ 10

9[)iorgen§ aufftel)e, ift immer 5itte§, mie e^ mar. $)i.id)ft brüdenb

unb empfinblid) ift babei mein 9Jfange( an SÖäfd^e, bie brei

^emben (benn bas eine ift gleid) in ben erften 9^äd)ten bi§

gur t)5Uigcn Unbroudjbarfeit jerriffen) reid}en in gefunbem 3"=

ftanbc eben au», aber menn mon franf ift, unb fo fc^mitt, ha^ ao

man bie 3Böfd)e in einer 9lad)t brei 5CRaI med)feln mogte, tt^nnen

fie bem 53ebarf nid)t entfprec^en. ®ben fo peinlich ift bie gönj^ |

tid}e Ginfamteit unb bie gräfslidje 2angemeile, bie fie erjeugt. §err I

Möller fpridjt mof)! 5umeilen bei mir öor, au(^ Ewers lä^t fid) f

mitunter fef)en, aber nia§ iniH ba§ fagen V Ce^Ienfc^läger fjat 25

mid) brei SDial bcfnd)t unb ift jebei? WcA 4 bi§ 5 Stunben ge=

blieben, eä ift aUe§ iOJöglic^e unb er mürbe gemi^ nod) öfterer

fommen, menn id) e§ mir nic^t au§brürfUd) üerbeten ^tte; bie
,f

Söemeife feiner ^^eilnal^me traten mir mot)I, aber id) fonnte e§

i^m unmöglid) jumut^en, ba§ er, an bie freunblic^fte Umgebung 30

gemotjut unb mit feinen ©innen, mie ein Siebter, begabt, bie

faule mit ben fd)limmften 2)üften unb fünften gefd)mängerte
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i]uft eines ^ranfenjimmer» einat()meii folle. ^d) jd)reibe ©ir

je|t in — feinem 8d)Iafvocf; er fd)irfte mir il^n mit einem

allerliebflen S3iIIet aU bie befle Söaffe gegen ben 9t()eumatigmu§,

unb tarn barauf felbft, um fid) ^u überzeugen, ob id) if)n auc^

5 n)trf(ic^ ongejogen ^abe. ®a§ größte öMüc! ift e^5 für mic§,

bo^ meine SBirtfjin eine fo fjerjenSgute grau ift; fonft ()ätte

ic^ mir einen ^Uifmärter ne()men ober boS §o§pita( be§iet)en

muffen, ©ie ^at mir in ber ärgften Qäi auf 'i^aS: forgfäütgfte

unb liebetjoüfte beigeftanben, fodjt mir täglid) ©ffen 5U einem

10 greife, wofür id) e§ au§ feiner 9?eftnuration er()alten fönnte,

nämtid) gu 7V.> ß Cour: pr %aQ unb tljut überijaupt 'ülHe§,

tDa§ fie fann. 2Ba§ ben Jifd) betrifft, fo lebe id) fctU beffer,

iüie ie; id) §abe immer äöeinfuppe, S3raten, g-ricabeüen, geftern

eine '^errUc^e Bouillon u.
f. m., fo ha'^ id), ba bie !^eben§mittel

15 ^'iQx fe^r tfjeuer finb, bie niebrigen 3lnfä|e faum begreife. ®as

bei bat fie ein feine§, gebilbete§ SBefen, fo ba^ fid) mit itjr (Sott

üGob einige ©tunben be§ %aQ§> red)t gut üerploubern laffen,

ma§ ein 9feconöaIe§cent, bem bie (Smigfeit im $)atfe fteden bleibt,

auä) 5U fdjä^en mei^. ^u fie^ft au§ biefer J^arfteüung, ban

2o\ä:f im SKoterieffen feinen 9JJange{ leibe; aud) bie Soften finb

bi§ je^t uner^ebüd), benn icf) babe nur wenige 9Jfebicamente

gebraud)t unb bie ^terjte fteHen I)ier feine Stec^nungen au§,

fonbern man bezablt fie nac^ ©utbünfen. ^ei allebem ergreift

mic!§ oft eine Ungebulb, baf? id) mid) franf auf'§ SDompffd)iff

^s fe^en unb nad) f)amburg fegein mögte; fd)aben würbe eö mir

nic^t, wenigfteng nid)t bebeutenb, aber eine§t^eil§ mögte id) bon

bem mir burd) Deljlenfc^l lieb geworbenen Copenhageu bod) nic^t

al§ ®id)tbrüd)iger §lbfd)ieb nel)men, unb anberntl)eil§ ift e§

eine feit ^o^rl)unberten feftgeftettte ütegel, ba^ Oiiemanb bor

30 abgemoi^ter <Ba<i)Q. ba§ §iefige S^erroin öerlaffen mufj, wenn er

nid)t Don ber Sifte geftric^en werben will. Ser 9[(?Qngel an

SSäfd)e ift, wie ic^ fid)er glaube, ein ^aupt^inberni^ meiner
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Sßieber^erfteüung; jreil icf) nicf)t getjörig roecfifeln fann, erfälte

ic^ mi(^ fortiüä^renb auf§ 9^eue, trenn ic^ im ©rfjiüei^

liegen bleibe; jej^t fjabe xd) 5tt)ei .^emben jur SBäfc^erin

gejdjicft, meil fie auSjo^en, inie ber Ofen, mitfjin fte^t mir nur

nod) ein§ 5U ©ebote, unb ba§ ift am SOJorgen, lüie au§ bem -5

Sl^afier gebogen. D^ne ein i)aib ^u^enb ipemben fann man

nid)t beftefjen; roenn ic^ einmal über)cf)Iage, raa» mir 'JttleS not^

tl)ut, unb irie raenig meine (S^elbmittel jum ^efc^offen au§reid)en,

jo erirtac^t in mir eine f)öd)ft angene()me Stimmung. 2)oc^

borf id) mit ©runb tjoffen, ha]^ \d) ein 9teiie[lipenbium er= 10

tialte, unb bann ift 5(IIe§ gut. 5ßielleid)t ift biefe rf)enmatif(^e

(Spifobe (bie übrigen^, Don Seiten be§ @d)mer5e§ betrad)tet, nic^t

i)a{b fo fc^limm ift, wie mein gett)Dt)nlid)e§ 2Sinter=3"f)">ue^)

9^ic^tsi, a(§ ber Sßermutt), o^ne ben ba§ ©c^idfal nur fetten

feinen .S^onigfudjen reid)t. ^-5

Xie £d}ad)tel unb il)r ^s'ni^ait ^aben mir fo biele greube

gemad)t, alö unter ben Umftänben, lüorin ic^ fie erhielt, nur

irgenb mögtid) mar. SBäre fie an meinem (^eburt§tag einge=

laufen, fo mürbe id) mie ein ^inb gejubelt l)aben. 'JJlber fie

blieb au§, Xciu ^ikief blieb aii^' unb bie fürc^terlid)ften ®e= 20

banfen ftellten fid) bei mir ein. ^c^ backte, unb mit Ütec^t:

menn fie Sir 5U 'J)cinem ®eburtÄtag nic^^t einmol ein ^aar

feilen fd}irft, nia§ mufj öorgefaüen fet)n! 3^ie in meinem Seben

^abe idj eine 5lngft erlitten, mie bie öier 3;age Si^eitag, ®onn=

obenb, ©onntag unb 9JJontag. ^c^ i)aht in jenem 53rief ein 2s

Xxaxium gefül)rt, 2)u foUft e§ lefen. 511§ 9JtDntag Sßormittag

lüieber fein 53rief fam, Ijielt ic^ e§ nid)t langer au§, fonbern

fd)rieb an Xid). 9cad)mittag§ fam bann ©ein Iiebe§ (Souüert unb

mit it)m bie Söfung be§ fdjauerlid^en 9iätt)fel§. ^d) lie^ meinen

53rief, ba er nur fo inenig 3eilen unb fo öiel ^t}poc^onbrie so

entf)ielt, öon ber ^oft jurüd ^olen, er liegt no(^ öerficgelt in

meinem ©ecretair unb Su magft il)n lefen, wenn mir un§ in
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Soamburg perfönlic^ n)ieberfe()en. 3)u lüirft bann fe^en, me luenig

S)u e§ nötf;tg I)aft, bon „i^alkn ftetten unb ^erj^SSerlieren"

nnb ä^nlid)en fingen ju reben. 3lufricl)tig, liebe (Slife, biefe

"Jtnipieümgen beleibtgen bie SÖürbe unfere§ 3Ser()ältniffe§, ®u
5 mei^t nu§ taufenb @rfaf)rungen, ba^ fie mir nid)t lieb finb unb

id^ mögte 2)id^ 5um legten 9.1JaI ^erjlic^ bitten, [ie für

immer gu unterbrücfen, unb biefen unangenebmen ^unct jelbft

in ©einer ^(ntiüort nic!^t inieber ju berühren, '^(i) fann e§

nerjei^en, inenn S)u einmat auf einen Slugenblic! eine ^Deiner

10 9Jfitf(^lüeftern lüirft, aber ic^ mögte S)ir gerabe bie& nict)t 5U

ber5eif)en (jaben, barum fpred^e ic^ mid) noc^ einmal, nact)bem

e§ fo oft umfonft gefc^e^en ift, barüber au§; e§ luirb mir

fdimerer, e§ 5U beregen, al§ e§ mir gemorben luäre, e§ mit

(Stillfc^meigen 5U übergeben, ®u lüirft barin, ober S)u t^äteft

iB mir ein graufameS Unredjt, nid)t bie Quängelei eine§ Slranfen

ober bie ®mpfinblic^!eit eine§ §t)pod)onbriflen erblicfen, fonbern

ben 9tc^tung§beiüei§ eine§ 9}fanne§, ben e§ fc^merjt, ba^ 3)u

juiüeiten ben ^(aU, auf bem ©u neben ifjin ftefjft, üergeffen

fannft, ber aber aud) überzeugt ift, ba| S)u i^n jel^t genug

«ofennft, um if;n nid^t mi^juüerfte^en. — (£rft am SOättlüod) er=

f)ielt id) bie @d)ad^tet, fie mu^te auf ber ßoffbube abgef)oIt

lüerben unb §err Möller, ber mir überhaupt in mand^en

fingen freunbfd)afttid) jur §anb ge^t, l)atte bie ®üte, bie§ für

mid) 5u t§un; er f;atte Dörfer nid)t lueniger, al§ 18 ®änge auf

zs 6 berfc^iebene J8üreau§ t^un muffen. SBie fe^nlid^ l^atte id^

auf fie gedarrt unb roelc^e Suft mar für mid^ ha^ 5(u§padenl

gür 5(t(e§ meinen ^erjtidfjften Sanf! ®a§ %uä) ift lüunber-

fd§ön, bie $8örfe be^glei(^en, ben glanett trage id) fc|on um
ben ^al§. ®en S^udt)en foftete ^err Möller efjer, al§ id), er

30 ift öortreffüd), aber id£) mu§ mid) in 5ld)t nehmen, aud) mein

20 Mittwoch, 22. März

;pe6 bei, »liefe II. 16
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SKagen, bem icf) biefen SBinter freiließ luieber ein meuig öiel

geboten ^abe, ift in Unorbnung, unb nur burc^ forgföltige ®iät

fann ic^ i§m uiieber auff)elfen. ^e^t fjabe i^ ben ^uc^en bereits

,^ur öötfte öerjefirt, benn e§ ift §eute greitag, er ift gar ju

öerfüfjrerifcf), nnb i(^ bitte ^id), deiner 9Jhitter für i^re freunb= s

li(^e ^lufmerffamfeit ba§ 8cf)Dnfte ju fagen. ®ie 23riefe bon

S(f)ü^ unb Jauens machten einen föinbrurf auf mic^, luie girei

Öönbebrüde; ber 2)einige, tttie ein langer, inniger, feelenboüer

§u% nur ^in unb inieber an beu ®ir betannten ©teilen burct)

®iferfürf)teteien unb ©rillen unterbrochen. 5)er mit beigeparfte lo

Scorpion, ®u^fottJ§ 9?ecenfion, l^at mirf) ebenfa(I§ nur angenehm

geü^elt; fie f)at mid^ auc^ feinen Slugenblirf peinlich berütjrt,

n)a§ freilivi) gum 2:§eil mit bal)er rüt^ren mogte, ha% id) ben

^nmt burd^ Jauens unb Campe's iöericf)te im ^allgemeinen

!annte. ©ie ift ungerecf)t, ober fubjectib^tüaftr; e§ ift bie ^s

SBa^r^eit be§ §affe§, bie Ungered)ttgfeit ber Seibenfd)oft, unb

bie finb immer ber5eifjUct)er, nl§ ()eimtüctifd)e, berechnete ^'ätte.

@r ^at ficf) fo beeilt, ber ©rfte ju fel)n, bamit i^m ia fein

^nberer mit bem Urttjeil §uborfom[me, ber] ber ^adj^ eine

beffere SBenbung geben möge, ba^ er ivolji 10 9JiaI falfd) •?»

citirt uub fid) bie ärgften SSIöB^n gegeben ^at, bie i^m, menn

iä) §u eiuer 5(ntifritif fc^ritte, übel befommen fönnten. '^od)

baöor ift er fidjer. ^m 5l(Igemeinen ift e§ ja fd)on immer ein

Kompliment, baf3 er mict) mit ©t)afefpear§ 5tj-t tobt fc{)lögt.

greilid) mögte e§ bem jungen Sfjafefpear fc^Iec^t ergeben, menn ss

man it)n nad) bem alten meffeu, lüeun man ben S?erfaffer üon

§einric() VI uub ben Verouesern mit bem ©djöpfer bon Sear

unb aJiacbet^ Dergleichen luoUte. SSir 9lüe cntmideln uu§ in

auffteigenber Sinie, unb muffen burd) jeben Uxt\§> Ijinburd);

and) ©fjafefpear muffte feiue SBelt= unb 2eben§=5öerac:^tung, ef)e so

4 Freitag, 2^. März J9f. Papier verletzt
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er fie im öamlet öerflären fonute, ro§=e(ementnrtfc!^ im 2!itu§=

5lnbronifu§ Qu§fpred}en. Wlit biefem le^tereu ^robuct tüäre bie

®[enoöe|öa e^er ^ufornmen ^u ftetteu gemefeii, wie mit ß^ljmbeline;

beim nic^t auf bie ^erü§rung§puncte ber (Stoffe, [fonbern] ber

.5 Stimmungen unb 3(nf(i)auungen fommt e^ an. 3)ann ^ttc id^

roenigften§ nict)t in ^etrad)t ber SBa^r^eit [unb berj 33?enf(^Iid^=

feit ben bürgeren gejogen. ®oc^ gIeic£)öieL ^c^ tonnte unb

burfte öon ©upom ni(i)t§ 5lnbere§ eriüarten; er war ju fd)ii)er

gereift. Sonntog b. 26ften Mart. ^ronf ju fet)n in ber

10 grembe ift eine f^arte ^^rüfung. Söel^e S^age unb 9?äc^te

!

9[)?ein 5tr§t ift wieber §ier gemefen, er l^at mir 2:ropfen öer=

orbnet, aber ict) !ann fie ntc!^t nehmen, benn fie greifen mir

ben 9[)cagen fürc^terlid) an unb ic^ befomme gieber barnad^.

^d) bin auf feinen fHat^ jiuei d)lai in bie freie Snft ge-

j« fü§rt worben, geftern unb üorgeftern; §err Möller füfjrte

ober öielme^r fc^leppte mic§. ®§ l)at mir nic^t gefcfiabet, aber

aud) nid)t genügt. Steine 9?ac^t Schlaf! Sc^merj in ben ge=

fdjwoltenen gü^en! ^mmer ©dimi^en! I^eine Söäfdie! §eute

5. 53. gel^e id) o^e öemb unb e§ ift nic^t ba§ erfte Wai. S)abei

20 bie Sc^anbe, benn wie e§ in biefem ^^unct mit mir beftelit ift,

fanu meiner SBirt^in ja nid)t Verborgen bleiben, dltin, [mit

3] neuen unb einem alten §embe fid) auf bie Steife ^u begeben,

war unfinnig; e§ ift ja Steinem bie (äefunb^eit üera[ffecu]rirt. ©ben

fo fte^t e§ mit ^aden unb Untert)ofen. §eute ift e§ nun wieber

sr, ein Söintertog. (S§ fc^neit. ®f)c ber [f^rü^ling] fommt, wirb'§

mit mir nic^t beffer werben — eine abfd)eu(ic^e 5(u§fict)t. SSer=

^eif), t^eure (älife, bo^ id) m[einer| Stimmung SSorte gebe, '^u

begreifft, bafe fie nidjt anber§ fet)n tann, unb S3riefe, au§ ber

^V^antafte gef(^öpft, o§ne wa()re (ämpfiubungen unb mit er=

30 ^eucl^elter §eiterfeit aufgeputzt, finb taube Dlüffe. ®aJ3 fic^

3 ff. Lücken
16*
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feinerfei 9trf bon (^efa^r an meinen 9i^eumati§mu§ fnüpft,

berfte^t fid^ t)on felbft, unb lüenn SDu lüiffen n:)ittft, ttiie id^ mic^

befinbe, fo fief) ba§ äöetter an; ift e§ milb unb luarm, uienn

biefev 33rief bei 2)ir eintrifft, i)at ber groft aufgehört unb

blafen bie folten Söinbe nicf)t me^r, fo bin ic^ getni^ Deffer s

baran, wie jetü; ift iia§^ ®egentf)eil ber galt, fo ge§t'§ mir

miferabet. Janens unb Schütze werben mein Stifffd^roeigen

mit meiner ^^'antfteit entfcfnilbigen. %\ix Campe lege id§ einen

^rief an; id) mu^te if)m borf) megen feiner ^^rau ein ^oar

SBorte fd^reiben. ^d) bitte ®id), i^n mit einer Dblate ju ber= lo

fiegeln unb be§ 9)Jorgen§ ganj in ber S'i^ü^e, e(je er felbft im

Saben ift, abgeben ju laffen. 5yJad) Ansbach erfud^e id) jDid;,

i)üv bemühte ©j. ber ©enoöeöa an gröul Charlotte fRouffeau

gu fenben; id) ijabt ba§ le^te Wal bergeffen, e§ ®ir p fagen.

®u fd}Iägft ta^' 33ud) in einen S^ogen ^^apier, fc^reibft bie ®ir is

§urürfgelaffene ^^Ibreffe (ber Srod)ter) barauf unb fenbeft, o()ne

irgenb etmas» 3d)riftlid)eS f^injugufügen, ha§< ^^aquet unfrantirt

mit ber faljrenben ''^oft ob, al§ ob e§ öon H et Campe !äme.

9?od) lege id) einen ^-Brief an für ben §errn Dr .^arl ©öbefe

in Seile. @r f)at mid) gebeten, if)m bie (Srlaubni^ 5U er= «0

t^eilen, in eine üon iftm beabfid)tigte d)aracteriftifd^e 5tu§ma^I

beutfd)er ®id)tungen ber neueften 3cit ®ebid)te bon mir anf=

net)men ju bürfen, unb if)m sugleid) einige biDgrapI)ifc^e DJotijen

über mid) ju geben, "^^ie Sad^e tonnte mir nur lieb fet)n unb

t)ier ift bie 5tntmort. ^d) bitte 2)ic^, ben ^rief in ein §ier= 25

Iid)e§ ©oubert einjufdilie^en, i^n mit "Seinem ^ettfd^aft 5U ber=

fiegeln, bie ^^tbreffe (®r. äi?of)lgeboren, bem i^errn Dr Carl

Gödeke, in Celle) baraufjufdireiben unb it)n franfirt, ba er

ja mot)! nur 3—4 ß toftet, auf ber Hanuöverfd)en ^oft ein=

8 an Campe vgl. N. 152 19 der Brief au Goedeke ist

nicht erhalten, die Selbstbiographie steht VIII S. 400
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äuüefern. Dk "?hi§Iage erflatte ic^ natürüd). S" ]old)tn

(Sammlungen mit aufgefü()rt 5U n^erben, ift fe^r gut, e§ er=

iDeitert ben ^rei§ be§ ^ublkuniÄ. lieber bie C^ebid)te In§ ic^

and) in einem .fieft ber ©ränjboten Don Knraoda ein red)!

5 günftige§ llrtf^eil ; e§ ftanb niimüct) eine literairifc^e lleberfid^t

be§ legten ^n^reio barin unb ba Ijie^ e§: unter ben neueren

iL?t)ri!ern fei) ict) ber tieffte unb bebeutenbfte, aber auc^ bcr am

fcf)luerften ju erfoffenbe; ber 5(uffal3 mar unterseic^net: Frank-

furt am Main, Dr. L. D. Def)Ienfd}Iäger mar Imrgeftern

j" »nieber bei mir, er Ia§ mir fein neue§ öuftfpiel: ©arrict in

^öriflol oor; e§ ift im ^öc^ften ©rabe (ebenbig unb unter^altenb.

';?(m 5[)Zprgen l)atte icf) i[)m 2)einen Zettel über it)n gefc^icft, i^n

freuen fotctje 5^inge fe^r. (£r mieberrietf) mir ernftUc£)ft bie "^ih-

reife, ha§> mürbe ber Sl'önig erfahren unb übet nehmen. Uebrigen§

15 fei) nac^ C 11 i u s — ber felbft ein gemic^tigeS SBort mit

b'rein ju reben f)at — ??erfid)erung bie t)öc^fle SSa^rfcE)einlic^=

feit eine§ gnnftigen (SrfoIgS üor^anben. '?(ngenef)me§ unb lln=

angenef)me§ burc^einanber , liebfte (Slife. 3)ein ß)eburt§tag§=

bittet ift mieber fc^ön unb poetifcf); aik^ Sebenbige, tiefgefühlte

20 unb frei 5)argefteIIte trägt auc^ oi)m ilunft bie SBei[)e ber

S^unft. 2Bie alterliebft ^aft 2)u ba§ 50?önnc^en mieber aufge=

fü§rt: fo mag ict) gemiffe ®inge mot)! leiben, nur nid)t nadt

unb ot)ne garbe. Unfern Ma mieber ju feljen, fe^ne id) mic^;

boB S^r mir i^ aber nid)t in bie ^ungenStrac^t ftedtl ®a^

S5 Schütz fid) fo lieben§mürbig benehme, ift mir eine mafjre greube

unb ^eru^igung. d)lxi Mamsell 9tuboIp^ine fodteft 2)u boc^

ein menig üorfic^tig fei)n. lieber Jaueus ein anber Wlüi, ber

ift fo gebunben an lid), mie irgeub ein ä^ienfc^. — SBunbern

mirft 2^u ^ic^, menn id) ®ir fage, ba^ id) trol^ meiner Siranf^

10 geraeint ist „Garrick in Frankreich" (1846), Hebbel denkt

an Deinhartlsteins Lustspiel „Garrick in Bristol" (1834) 12 nicht

erhalten 21 vgl. N. 148, oben B. II S. 211, I51f.
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^eit an einer Xragöbic arbeite. 2IUerbing§ tlju' ic^ ha§' unb

§iimr QU ber Klara. 5)er erfte ^^(ct ift foft fertig unb mir ge=

lungen, lüie je fötuia§. 3)er 9)?eifter 5tnton, ein |)etb im

Ä^amifol, ber, mie er jagt, bie „SD^üt^lfteine al§ S)al§frauien

trägt, ftatt bamit in'§ SSaffer ^u ge()en", geljört üietteict)t ju 5

meinen f)öc()ften ©eftalten. ß"§ wirb uneber eine neue 2öelt,

fein ^infelftrid) erinnert an bie Dorther Hon mir gef(f)affenen

beiben ©tücfe; ganj 53i(b, nirgcnb§ ©ebante, ober in le|ter J

2Ö i r t u n g , wenn mid) nid)t 5l(Ie§ trügt, ü o n n i e b e r f
d) m e 1 1 e r n = "

ber (^etnalt, bei aUebem fogar öoü ^ßerföl^nung, aber w
freiüd) nid)t 5ur 53efriebigung be§ hitifdjen ^öbelS. 9Jcid)

|j

felbft erfd)üttert biefe Wlara geiualtig, luie fie au§ ber 3Öelt

l^erauÄgebrängt tuirb. @o Diel ift gemi^, ein ^oet bin id)

burd) unb burd), bie ^]>oefie ift nid)t in mir eine Gigenfc^aft

meiner 3cclc, fonbern meine Seele felbft, fie regt fid), e^ ib

mag ftürmen ober nid)t, unb fo mufj ©iner befdjaffen fel)n,

menn er fid) einen 3)id}tcr nennen miß. '^lud) 'i>a§' ift au§= fl

gemad)t: bie bunfeIrotI)cn 331ut§tro)3fen, bie id) auf bem

SBiege jutn ®rabe au§fd)iüit^c, tnerben, inenn bie Stritif je^t aud)

@d)eibemaffcr barauf tröpfelt, nad) meinem Stöbe ein leud^ten^ 20

ber Siubinenfranj unb Max inirb mit ben Sc^merjen feine?

3Sater§ ein gute§ ®efd)äft madien. Sa§ giebt mir ^roft, uienn

id) an be? .Hinbee (i'i'iften,^ beute, für feine 3uf"nft.

5)ie ^ubitt) fommt (ner je^t iebenfallS 5ur 3(uffü^rung,

aber erft nädjften SBinter ober ioerbft, unb jinar auf ta§' au§= 2s

brürflid)e Überlangen ber 2)irection mit 9.)hlberung einiger (Stellen

ganj in urfprüngli(^er ®eftalt. Sage bie§ Janens, e§

lüirb i()m Spo^ mad^en. ®ie f)iefigen ^l)eater=®irectDren finb

übrigen? öorneI)me ^^erreu: S?abinet§fecretair 5(bler; (Sonf. 9tat^

ßollin unb '"^^rofeffor i^^eiberg. (Sine (iinnaljme ift'§ natürlid) 30

4 vgl. II S. 27, »ff. 18 tt". vgl. Tgb. II N. 2665
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nic^t für mid§, fonbern für ben UeOerfe^er, aber bodj eine (£^re:

ber erfte ©d^ritt über S)eutfci)Ianb t)inau§. — @ag' mir, ft)ie

3)ir mein Se6en§=§tbri^ im Sörief an @öbefe gefällt. — Kleiber

finb §ier boppelt fo treuer, lüie in Hamburg. — 9[Re^r 9Jiietf)e

€ mu^ id) ®einer 9Jtutter auf leben gall 5o§(en, ha§: öerfte^t fid)

Don felbft. — S^ritifen über ®oet^e unb @d)ißer in i^rer erften

3eit Ijaht ic§ gelefen, gegen bie biefe öon ©upott) ßuderbrot

ift; ic| bringe 5(bfd)riften mit. — 5lm S^age ge^t e§ mir ie^t gan5

gut, be§ S^Jittagg gelje ic^ immer mit §errn Möller auf ein

jo ^aar ©tunben in ber f(^önen @onne au§; aber feine 9Jad}t

fann id^ fd)Iafen üor ben jietjenben ©c^merjen in ben deinen;

bie§ Sieben ^at fic^ erft eingeftettt. Seine ^örfe ift au^er=

orbentUc^ fc^ön, au(^ ba§ %ud) gefällt mir nod) öiel me^r,

al§ ha^i anbere, ha e§ neu lüar. ddlit innigfter Siebe unb ®ru^

15 unb ^u)5

Sein

g. ipebbel.

®rü^e 5tffe! %u(i) Kistiug§ 53rief- lüar mir feljr angenel)m.

— 3(uf bem ^rief an Campe brürfft SDu bie Dblate ba, wo

so mein 9Jame fte^t.

Nr. 152. An Julius Campe in Hamburg.

[Kopenhagen,] 28 Mart: |1843|.

— ®u|)foin§ 9iec. l;abe id) geftern aud) erhalten, obg(eid)

nic^t burd^ @ie. ^d) mitt in Golo bie Sieben§mürbig!eit be§

2$ ^öfen barftetten? SBäre haS: gegrünbet, fo mürbe ii^ nic^t öor

ein aeft§. ^^oi'um, fonbern bor ha§' (Sriminat=®erid)t getreu;

haS' ift eine härtere 55efd)utbigung, al§ Menzel gegen ben 85er=

Nr. 152. H nicht erhalten, nur im Tgb. II N. 2669. Nach

B. II S. 244, 9 enthielt der Brief „ein Paar Worte" wegen Campes

Frau. 24 durch Elise, vgl. N. 151. B. II S. 242, 10
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fnffer bev Wally au»ge)prDcf)en i)at. 5)arauf mü^te man ja faft

moralifd) antlrürteii, um nid)t üon ber ^oli^ei 5ur ^^Intirort

ge5tr)ungen ju irerben. 2)oc^ ic^ raevbe fc^meigen, roenigfteng

glaube irf)'§, otigleid^ icf) überjeugt bin, ba^ fic^ im ganzen

S^eutjc^Ianb meiner Diiemaub annehmen n3irb; nur lueil ©u^foiü s

bieje§ mu^te, ba er meine üößige ^jolirttjeit fennt, beeilte er

fic^ ]o, ber (Srfte ^u fet)n, ber ein Urt^eil ah^ah. ^cf) f)abe

auc§ über il)n unb feine ®ramen gefprocf)en; id) naf)m ab=

firf)tlicf) Gelegenheit im ^JJorgenblatt. ^d) mar mir eine§ fleinen

Unrect)t§ gegen il}n bemüht unb bie§ mottte ic^ meine§ eigenen la

Q^eunffen» megen gut machen. 2)ie§ Unrerf)t beftanb barin, h(i%

irf) über bie Seblofigfeit feiner 'iJlutomaten unb ^Na|5p=5iguren

bie ^httn, in bereu ^ntereife fie gef(f)oben merben, berga^. '^dq

fcf)rieb, nad)bem mir ber ^i^^^^t feiner Otecenfi on befannt mar,

mie 'Oü^ Datum meinet 5(uffa|e§ au§meif't. (£§ freut mid), ba§ is

e§ gefdjetjen ift unb nid)t erft ju gefd)el;eu braucht; e§ mar mie

eine ^öfli^feit bei'm S)ueü. Sl'ommt er meinem 3ten vStücf,

mie bem jmeiteu, fo moKen mir nic^t blof? unfre @änger=^^e^len,

fonbern aud) unfre Älingen meffen unb bann ein Gang —

.

Nr. 153. An Elise Lensing in Hamburg.

Copenhagen b. 4. April 1843.

Victoria

!

^iOfeine allertljeuerfte (£tife!

SSenig, aber berjüc^! 3)o§ mar bie 2)eüife ber ^affe,

Qu§ ber \ä) ben erfteu .Slaffec bei 3)ir tranf.

9 vgl. XI S. 8 f. imd 23

Nr. 153. H in Weimar. Adr. nicht vorhanden. Bw. I

S. 133 f. 24 vgl. B. I S. 57, 12
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Sßenig, aber me^r, roie je! 3)a§ fet) bte ®eötfe btefe§

Briefs. Ö)ott ^at mir in feiner ®nabe ^eute ein ^fanb für

bie ^ufunft gegeben, \)a§> breiäigfle ^afjr, ber neue SebenSabfd^nitt,

beginnt unter ben ^errlid)flen 5lufpicien. 3)er 9ftr)eumati§mu§

6 mnr Joirflicf), lüie id) 5)ir fc^rieb, ber SSermutf;, nun ^aben n)ir

auc^ ben §onig.

§eute 9?a(^mittQg um 5 lU)r brachte mir ber atte ^err-

Iicf)e De^Ienfd)Iäger einen 33rief üon ßoüin an i^n, bey ^n§alt§:

„S^ SDZnjeftät, ber ^önig, f)aben Hebbel aüergnäbigft ein

jo Oieifeftipenbium öon 600 9itljlrn jä^rlid^ auf 2 Qa^re be=

miKigt!"

De§(enfrf)Iäger \a§> mir ha§: S3iftet mit St^ränen in ben

Stugen üor, feine greube ift fo gro^, mie bie meiuige.

'^6) ^ah& ©Ott nu§ tieffter ©eele gebanft unb 5ug(eic^ be-

js fc^ömt bie §änbe öor'§ ©efic^t gehalten.

2)er einzige ©(^merg, ber fic^ in biefe g-reube mifcf)t, ift,

ba^ ic^ 2)ir bie 9f?a(i)ricf)t nict)t über bie 9lorbfee zurufen fann.

2ßa§ möglich ift, foff tt)enigften§ gefd;e^en, biefer ^rief gef)t gleid^

morgen jur ^^oft.

zo DfficieU ift bie Sac^e noc^ nid)t, benn icf) f)obe nocf)

nicfjt bie 5(n5eige au§ bem Kabinett, aber uuumftö^Ud) getüi^.

Ce^tenfrf)! ^atte nämtic^ ©onntog an C^oHin gefc^rieben unb

ifjm gefogt, icf) fet) frant, e§ mangele mir freiließ nic^t an einem

Slrjt, aber an bem rechten unb er glaube, ba% er, Collin, ben

25 öorfteEen fönne, menn er eine gute 9cac^rid)t für mic^ ^ätte.

OJun ^atte biefer nict)t gleich geanttuortet, iüorau§ öe^IenfcJ)!

fd)on geftern, wo er mic^ ebenfalls befucf)te, ben ©c^tu^ jog,

5 vgl. B. II S. 240, 14 7 vgl. Tgb. II N. 2671 10 es

hatten 4000 Taler zur Verfügung gestanden, sie wurden an acht

Bewerber, darunter auch Niels W. Gade, verteilt, vgl. Behrens

„Die Zeit" Wien, 10. Februar 1904. N. 492 20 die Resolution

ist datiert vom 31. März 1843, vgl. auch Tgb. II N. 2672
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ha'^ er i^m etrociÄ @nticf)eibenbeÄ mitt^eifen mürbe, ipeute

morgen mar er mieber bei mir unb mu^te nocfi lion 9?id^t§,

l^eute DJac^mittog mar bann ber 58rief eingelaufen.

^mx fann icf) nur münfcf)en, baß ^u meine tf;ei(ne[)menben

greunbe bon meinem ®Iürf unterric^teft, ic^ mill jebpd) nirf)t, ba^ s

fie meiter baö on fprec^en. 3)ie Sac^e ift ficf)er unb feft ab=

gemacf)t, e§ ift feine SOiöglic£)teit, ha^ fie no(^ jurüd ge^t, benn

GoUin fann bie Dcac^ric^t nur au^' bem .Kabinett ()aben unb bor= m
fic^tig, mie ein fo §od)gefte(Iter 9L)?ann in feinen ^eußerungen .

ift, !^at er feinen 53rief nur in genauer Uebereinftimmung mit lo

ber t)ctrf)ergegangenen 9tefo(utipn be§ ßönig§ gefcf)rieben. Db

biefe Siefolutitin aber im Staat^fecretariat morgen ober erft in

4 SBoc^en fc^riftlid) ausgefertigt mirb, ift bei bem ®rang ber

Ö)ef(f)äfte unb ben taufenb 3ingc(egenf)eiten, bie ju erlebigen finb, ^
jroeifel^aft, unb erft, menn id) bie Urfunbe in Jpänben tjahi, is

barf id) rcben unb reben laffen.

(S§ ift bie§ ba§ ööi^fte, ma» aU jä(jrlic^e§ Oieifeftipenbium

bemiüigt mirb, gemö^nlid) finb e§ 400 9itf)lr. ^di bin auf bie

ebrenüoUfte Söeife bebanbeü morben, unb mu^ im ginanjcoüegio

marme yürfpredjer gefunben traben. SBetc^e? merbe id^ noc§ er* so

fafjren. '^lu^ einer früf)eren münbUdjen 'jJleu^erung (XoUin§

fc§lief5e id), bafj ®raf Moltke mit barunter ift. Ser Hauptmann

ift unb bleibt aber Cel)lenfd)(äger.

(£§ finb übrigen^ 600 'M S)änif4 b. i). 1200 W Cour :,

ntd)t 1800 7/4., meld)e§ id) bemerfe, ba ®u hox fjiefigen (^t\b' 25

fnfj nid)t tennft.

(gobatb id) bie ^ufertigung au? bem StaatSfecretariot

l)abe, merbe id) an Campe fc^reiben, bamit e§ in bie Leitungen

tommt; ni(^t meinet megen, fonbern be§ ftönigS megen.

9?ie ^ättc id) gebadjt, ta^ eS glürfen mürbe; mof)( mir, so

30 ff. vgl. „Der Dämon und der Genius« VI S. 338
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bajs 9iouffeau§ tiefe? Ä^oit ntd)t etiigetroifen ift, bnfj mein ®eniu§

burd) mein f;aitnäcfige§ äliißtrauen nid^t beleibigt morben ift!

9Zun 5u meinem 9i§eumati§mu§. @§ i)at fic§ fc^on mit

mir gebeffert, unb je^t lüirb e§ ficf) mit 9f{iefenfd)ritten beffern,

« ba ic^, in meinem ganzen Seben jum erflen SQJal, frei nnb

ru^ig Qufat^men tann. ®en April merbe id) aber inol)! ieben=

falls gum größten 3:f)eil nod) im Binimer jnbringen muffen,

ba biefe Uebel anwerft langfam loeid^en nnb fo leidjt 9i'ecibiüe

eintreten.

io ^d) ne^me je^it ruffifc^e ©amfifbäber: jinei ^abt icl^ bereit?

genommen. iSie finb fef)r tl^euer, |ebe§ foftet mit gn^rlofin

^in unb 5urücf unb Xrinfgelb an ben Slnfmärter 1 i" Cour:, fie

mirfen aber auc^! ®ie Stapften braud^en mic!^ nun nidjt meljr

5u ängftigen, id) gebe ba§ ®c ^ mit leid)tem ^erjen au§ unb

IS um fo fegen§rei(^er merben bie j$oIgen feijn. 'J)enn, mie 5)u

Jiir Ieid)t beufen tannft, §l)pod)onbrie, ©orge für bie 3»funft,

5terger über bie erbosten SluSgabeu, ftanben meiner öJenefung

am meiften im SÖege. ©eit geftern 9?od)mittag bin id) ein gan^^

anberer SOtenfd).

20 ®a§ erfte '^Qah bemirfte, ha^ id) ge^en fonnte. ®a§ §meite

bot mir fc^on ben größten jl()eil ber ©c^merjen im 53eine t)er=

trieben. @enug, fie finb öu^erft tüof)!t()ätig, obgleid^ and) fetjr

angreifenb. Xo6) fanb ber 3(ufmärter, baf? id^'§ ungemötjnUd^

gut au»§ielte. Uebrigen? ein merfmürbiger Buftanb. ®in ®e=

S6 fü§(, mie in ber ipejenfüd)e. 9Kngetnbe, unf)eimüd}e ®ämpfe,

bie (Sinem, menn man eintritt, bie 53ruft jufd^nüren; menn man

raieber at§men fann, mirb ber @d)Iunb, au§ bem fie auffteigen,

mieber geöffnet unb nun fd)ief3en fie tük fd)abenfro^e ©d)Iangen

beröor. Sann t)erunter öon ber S3ant, ben S^Jacfen fteil gebalten

30 unb nun ftürjt ber Cjean ßinem über ben ^op\. ®rei, bier

^.tJal ba§ (gjperiment nneber()o{t, ber unglücffelige 5(uf)uärter, ber

fie gefunb nebmen mufj, fo oft fie ein ,^ranfer nef)men unÜ,
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immer babei; e^emat? gvöflic^ §arbentiergfcf)er ^ammerbteiter,

bann Sclbat, nun ein ^3(m^?f)ibium iriiber 3BiI(en. ^;pf)antQftijd),

idjiniriig unb )?of[irlic^. .hierauf in ein anbere^ ßimmer, wo

man unter tüoüenen Werfen begraben tttirb. 5?or mir ha^ SBaffer,

brüben bie fcf)itiebifcf)e .^üfte. ^s(i) fa^ ba'^ letite dJlal ein fleineÄ 5

5of)r5eug, mie e§ mit ben SÖinben fämpfte. „(£'ntfüf)reft ^u
mir bie 24 jubringlidjen 33efucf)er — bacf)te icf) — bie mir

feine 9iu§e laffen? bie 24 Stunben?" Ser Iüq tarn mir

bamal§ mie eine lange @ägc mit 24 3äf)nen üor, bie mir

im 9?acfen arbeitete. 9?un bin ict) frö^üci), bott be§ beften lo

§umor§.

ji^ein lieber 'iH'ief l)at mid) erfrent nnb betrübt. Grfreut,

meil bai- s^icx^^ \a immer uor bem inarmen i^^anc^ ber ii^iebe auf=

tbaut; betrübt, meil Xu 2;ir leiber gar ju Diel '^Ingfl gemad)t

I)aft. ^lud) i[t e§ mir nid)t angeneljm, baß Su, ol)ne Steine ib

!L*age ju berürffidjtigen ot)ne bie mit bem S^erfdjiden üon i£ad)en

nerbunbenen großen .Soften ju bebenfen, immer 5(Ue§, n)a§ bei

mir nad) einem SBnufd) aud) nur au§fief)t, ju erfüllen fud)n.

jDa§ mu§ unb mirb mid) ba^in bringen, mid) be§ einjigen

STrofte^ im Seib ju berauben unb meine Mlagen für mid) ju so

bel)alten. 3)iefe ,^emben mit |^oll= unb Porto-,S^often merben

ja nod) einmal fo f^euer, al§ menn id) lie Ijier gefauft t)ätte.

^ft ey Ij'ix benn gar nid)t möglid), ^Jtaaf? 5U ballen, unb ju

begreifen, ha^ !^iebe^5eid)en biefer 9lrt mir nur mel) tljun, nur

peinliche (>Vfül)le in mir erregen tonnen V )l\.ud) Ijaft 3)u Xid) sb

meit mel)r geängftigt, al§ ®u llrfad) Ijatteft nacl) meinem 33rief.

^n einem '!|>unct, liebe tSlife, finb mir ^immeüiieit üerfd)ieben:

©u bel)ältft immer ''*/_j„ Don einer böfen 9(ad)rid)t jurürf, id)

gebe fie gan,^ unb treu, ^fl) befinbe mid) alfc fo gut unb

fo fc^ledjt, alv- meine 93riefe e^ fagen. 3o lange ic^ leibe, 30

f)aht id) aud) feinen Slnflug lum .^opfrae^ gel)abt, mein iUcagcn

mar ein menig angegriffen, ift aber Uöllig raieber in Crbnung,
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nur bn^ idj imtürlid) bei aUeni ilJiaiigel an 53eiüegung '^i'dt

I}alten mu§, meine Sm\Q^ ift faft, »nie in gefunben ^agen, mein

§umor lüQi- fc^Iedit, ift nun aber lieffer, mie er in 5 ^n()ren

gemefen ift. "^d) bitte 5)id), bic§ ju glauben unb S)i(i) nid)t

6 unnöt()ig abjuiiuölen. ^(ucf) fd^tafen tann ic^ einigermaßen,

ißei atlebem aber barf ic^ bie üöllige §erfteUnng nur nom

gru§Hng ertrarten. Ueber mein kommen fann ic^ ba!§er nod§

9Hc^t§ beftimmen, um fo meniger, al§> e§ ^öd^ft unbanfbar gegen

Oe^Ienfd)! fei)n mürbe, menn ic^ franf abreifen mottte.

10 2Benn ^ubit^ in Wien 5ur ''^luffütjrung !öme, mürbe idj

mid) fe^r freuen. 5)od) glaube id) biefer äRamfett fein SSort.

$ßarum fjätte fie ®ir bie ^fotij nid)t ge5eigt? 'Daß mein '!}luf=

fa^ über ba§ 3)rama ißerürffidjtigung finbet, ift mir lieb, auc^

in'§ 3)änifcl^e mirb (ober ift) er überfe^t. Sßenn Jauens aber

15 immer mieber barauf fommt,_ baf? id) öfter mit 3tuffä|jen in

Journalen mid) blicfen laffen foUe, fo fann ein foldjer 9iatf|

nur au§ einem ^rrt^um über meine ^atnx ^eröor get)en. ^sd)

fann bid^ten, aber nid^t bociren, id) fann mo'^I nlte ^a§r ein =

mal einige S)enf=3tefultate jufammenfteffen, aber tt)a^r§aftig

20 feine ^luffä^e au§ bem Stermel fdjütteln. ^cf) munbere mi(^

über bie§ SSort meine§ greunbe§, benn S)id^ten unb ®enfen

finb üerfd)iebene ^roceffe, einer fdjließt htn anberen au§, ane

id) me^r unb mefir erfenne. Xa'i foHte 5lDifd)en mir unb benen,

bie mir uä^er ftef)en, ein für alle äRal abgemadjt fel)n. ^c^

S6 bebarf greunbc, bie über meine 5(rbeiten f)in unb mieber öffentlid^

ein bernünftige§ SKort fagen, aber e§ ift nicl^t nött^ig, baß id)

ben ^atl)eber befteige.

Sein SBrief ift mir mie ein SaliSman, jebe 9kc^t befeftigc

id) i|n über meinem 33ett on ber SBanb unb bilbe mir ein, beffer

10 diese Nachricht entstand wohl, weil Christine Enghaus

und Löwe sich aus Hamburg ein Exemplar kommen Hessen und

die Aufführung in Wien durchsetzen wollten
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fcf)Iafen 5U fönueit; bie le^te 9facf)t leiftete S^oUinS 58rief i^m

Öjefellfc^aft, auct) fd)lief id) gut, b. f). 6 ©tunben. ^ürf)er fjabt

id) in 9[)?enge, Oel)lenfc^I befud)t mic^ oft, Möller, in bem id)

einen t)öcl)ft au§ge§eid)neteu 5)en!er unb grünblic^=!ritifd)en ^'opf

nie^r unb me^r fc^ä^en merbe, fommt alle Stoge unb leiftet mir 5

jebe ©efättigfeit, meine 2öirtl)in ift ()DC^[t aufmerffam, ttia« xviü

id) me^r? §ätte id) 2)id) bei mir, freilid), bann lüürbe ic^ bie

^ranff)eit gar nid)t fütjleu, — benn ®u lüürbeft jebe unfreunblidjc

9JJinute au§glätten, aber — bann fehlte mir aud§ gar 9ii(^t§!

9Ufo, beruhige ^xä), glaube nid)t, ha^ id) ®ir meinen 3ufiönb 10

mit falfd)en gni^ben ausmale, je^ feft überjeugt, ba§, menn xi)

üorfi(^tig bin, mir nid)t§ (Sd)Iimme§ mef)r ^ufto^en fann, unb

ttü^i bieje gd)Un^=^eriobe fogar fe^r gute So^geu ^aben unrb,

inbem fte meinen Ä^örper bi§ in bie feinfte 9(ber fjinein reinigt.

33oriid)tig aber luerbe id) gemif? fel)n: märe ic^'§ bor 4 Söoc^en is.

gemejen, fo mürbe e» nie fo arg gemorben fel)n. ^c^ felbft bin

an 5lUem Sd)n(b; man mei^, baf? man 9Ji(^t§ nertragen fann

unb mutzet fid) bod) fn Hiel 5U, ba§ mu^ man bann SuIeUt

bilden, '^mar, mcnn mau cil)ne 5(uf|id)ten ift, mie icf) e§ mar,

ift e§ natürlid), ba^ man baö ^leuf^erfte magt. so

Ohin, meine tl)euerfte Ci'life, muf? id) fd)üe^en; id) Ijahc

5Dir me()r gefd)riebcn, aU id) bad)te, ba id) anfing. 5()u auf

S)ein l^erj unb lafj 'i>^ix lieben (^ott eiu5iel)en, beleibige i^u nid)t

burd) übertriebene Sorge um mid), fet) feft überjeugt, ha'^ e§

mir — obgleid) langfam, taugfam, mie bie Deftreid)er ss

marfd)ircn — üon Xage ju Sage beffer gef)en mirb, freue

®id), aber miifjige 5)id) ben erfteu '^Jlugenblid unb öerlange

!ein a)iitgefü()l üon 9[l?enfd)en, bie menn fie üon G)elb t)ören,

gleid) ju red)uen anfangen, ^d) bin fo [)citer, fo ftid^üergnügt,

22 f. biblische Wendung, vgl. Apostelgeschichte 16, li und

Jesaias 26, 2
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wie ein J^inb, fei) 5)u e§ aurf)! 'jJIiif Seinen Srief frene icfj

mic^ fe^r!

ä)?it ganzer (Seele umarme ic^ 2)i(^!

^^ein

f^riebrii^ ^ebOel.

(Sjrü^e 9tire§

Nr. 154. An Elise Lensing in Hamburg.

Copenhagen b. 13ten April 1843.

SJceine t^euerfte ©life!

io 9Keinen innigften '^ant für bie jd)öne Seibiräfc^e , bie ®u
mir gefenbet i)a\i. ^s<i) befloge ha§' o^ne 3rt)eifel fiebeutenbe

^^sorto, aber bie §emben unb bie manne moüene Igoje fommen

mir trefflic^ ju Statten, ©e^r t)at e§ miä) auc^ erfreut, ha^

5)ein 33rief in einer rut)igen (Stimmung gefc^rieben ift. Sei)

J5 überzeugt, in fo mii^tigeu Singen, mie eine ^ranf§eit, üerf)ef)Ie

icf) Sir SiJic^tg, benn ba man htn 31u»gang niemal§ üorfjer

miffen fann, fo ift jebe S5er()eimlicf)ung bebenfüd^er, al§ bie

Offenheit. ^c§ münfdjte fef;r, ba§ aucf) Su Sir biefe meine

5{nfi(^t 5U eigen madjteft; mir 90?enfc^en mögen un§ fct)oneu

80 in Singen, bie öon un§ felbft abl;ängen, aber in foIcl)en, bie

einzig unb allein bei (^ott fielen unb bie tro^ aller unferer

S3emü()ungen hü§> f(i)limmfte (Snbe nehmen tonnen, füllten mir

un§ niemals burct) eine falfc^e 3örtlid)feit jum Unterfc^Iagen

ber 3Ba^rf)eit herleiten laffen, benn ha^: ©c^icffal !ann biefe

2B 3ärtlic^feit in bie größte ©raufamteit ummanbeln, unb e§

märe bocl) oljne ß^^'^ife' furcl)tbar, menn man fic^ allerlei mol)I=

Nr. 154. H in Weimar. Adr. nicht erhalten. Zum Teil

gedruckt Bw. I S. 134 f.
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gemeinte Sügen borgefagt ^ätte unb mü^te bofür nun ben

ent[el^Ii(i)en ©d^tag o^ne atte SSorkreitung entgegen nehmen.

(Sin wenig fjabe ic^ boct) läcf)eln niüften, at§ ic§ 2)einen lieben

^rief In§. 33or ad)t Slagen glaubteft ^u vxxä) im Stocken

be§ Stobe§ 5U erblicfen, unb jel^U ^ältft Xu c» tüenigften§ für s

möglief), ba^ id) mic^ fc^on iüieber fo mo^l befinben fönnte, q1§

ob id) gar nii^t franf gen)efen märe. ®aöon bin id) armer

Steufel nod) n?eit entfernt. Sa^ Xix einmal öon Seuten, bie

i^ au§ ©rfa^rung fenneu, beutlid) machen, n:)a§ ber 9t^eu=

mati§mu§ bebeutet. ®r ift feiten gefäljrli(^ unb in ber gorm, lo

tüorin id) i^n i)ab&, nie, aber er ift ba§ ^artnädigfte aller Uebel.

Sein 51bfd^iebnefjmen bauert nod) länger, ai§ fein 33efud). £)I;ne

3iüeifel ift eine anbere ^rantl^eit, bie ben SOienfc^en im SOJoment

atlerbing§ fc^merer bebrängt, bie in einem fungen, ungefcl^mä^ten fl

.Körper aber balb jur ^rifi§ fommt unb bann meid)t, Dorju^ le

5ief)en. :^d) fann nid)t fagen, baf? e§ beffer mit mir geraorben

fe^. S)a§ 51u§ge§en, obglcid) ber ^Irjt e§ mir geftattete, Ijot

mir nid^t genü|it, fonbern gefc^abet; id) gab bem ^erl ben

$?aufpaf3 unb \vkv if)m, ba er immer uneber fam unb mi(^

burdjau§ nid^t üerftcf)en looUte, menn id) if;m auf l)öflid)e ^^trt so

für feine SSifiten banfte, sule^^t im eigentlic^ften 33erftanbe in

jener 5arten 9}knier, bie Xn an mir fennft, menn man mi^

aufbringt, bie 21)ür. ®er £ump nü^Ue mir 9Hd)t§, alle feine

51norbnungeu luareu erfolglos unb miberfprac^en fid^ oft unter

einouber, in Willem lieB er mir meinen Söillen; follte id) il)n »5

in feiner hungrigen Unlierfd)ämt^eit geniäl)ren laffen? @§

!am il)m nur auf 50 ober 100 S^ifiten an, nie ift mir bie

2öiffenfd)aft fo al§ gemeine^ ^anbtuer! entgegen getreten, lüie

in biefem langfnodjigen ©cfelleu. Möller fdjidte mir barauf

einen anberen 'iJlrät, ben id) blof? coufultirte; ba§ mar ein ge^ 3c

bilbeter unb üerftänbiger 9J?ann, ber mir gleid^ reinen SSein

einfd)äntte unb mid) nid)t auf ben ^^lpotl)efer, fonbern auf ben
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5rüf)Ung unb in beffen Ermangelung au'^ ben Dfen unb

mein 3intmer liertt)ie§, aiid) gab er mir eine ^^ebicin für ben

^.Icngen, bie mir anwerft tüo^l befam. ©r war fo bejcf)eiben,

meg ju bleiben unb xd) liefe i^n nid)t mieber rufen, ba e§

« gegen ben 9?l)enmat. fein Specificum in ber Materia mcdica

giebt. 9hin fte^t bie ©ac^e mit mir, lüie fte ftanb. ^c^ fjabe

gar feine ©c!^mer5en, auci) fann icf) gefjen unb mic^ beinegen,

aber ic§ mufe fortiuä^renb ha^' 3intmer ()üten. ^ßorigen S^^eitag

magte icf) mirf) ^erau§ unb fpeif'te bei Cef)tenfc|täger, ha mar

io e§ Sonnabenb unb Sonntag inieber öiel fd)timmer. 9Jun benfe

Tir bie unenblic^e ßangeineile. Unb ben ^ag bringt man nod^

5U Gnbe, aber bie 5tacf)t, bie gröj^Iic^e jtüölfftünbige S^Jocfit, in

ber idj ^öc|ften§ 3 bi§ 4 ©tunben fd)(afe! 93ei bem SKangel

an oder Bewegung ift bie @cf)Iaffofigfeit \a natürlich, eben fo,

i5 's^üTj ber 5(ppetit gering ift unb ber 9[>Jagen fcEjIedjt Herbaut.

)Son bem ^uc^en (iegt noi^ ein 3?iertel öertrorfnet in meiner

SUnnobe. ^d) mag an'§ (Sffen faum benfen. (S^enug, e§ ift

ein fjöc^ft peinlicher ß^f^^^i^^, ii^ >5en icl^ mid) übrigen^ mit

©cbulb 5U finben fud)e. ?tnfang§ fd)ienen bie ruffifc^en 33äber

20 fel)r lüo^lt^ätig ju '.r^irfen. ^od) aud) haS' \vav ^äufd)ung.

©Ä uiar bie erfte (£rfd)ütterung ber Dktur. 9hin ic^ (geftern

naf)m id) ha^^ 4te) baran gemöfjut bin, fpüre id) feine S^er=

änberung me^r. @p üiel über ben (^efunb§eit§punct. 2)u

fie^ft ()ierou§, bafe ju gurc^t unb ©eforgnife fein ®runb bor=

SS f)anben ift, aber eben fo menig 5U iKuforifc^en Hoffnungen.

Tu brauc^ft nid)t für mid) 5U gittern, aber Tu Uiirft mid) nod)

lange ein menig beflagen muffen. 'JJlber ber grü^Iing! rufft

'2)u au§. ^a, ber g-rü^ting ift ein 2Bunber='J)octor, ber mic^

gang getüife ^erftetten mirb, er ^at nur ben einen 5"ef;ter, "t^a^

8 Freitag-, 7. April 12 erinnert an Chamissos „Salas y
Gomez«, 4, 19 ff.

SQtbbtl, «Briefe II. 17
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man iijn ni(ä)t rufen iann. Jgier fc£)neit unb [jngelt e§ nod)

me^r, al§ bie ©onne fc^etut, fotte, fc^neibenbe iBinbe (Uiifen,

fjcutc niorgeu 5. 53. Hegt auf beu 5)äd)ern eine .spanb birf

@d)nee. ^s«^ unirbe für mein Seben gern abreifen, '^^(udi

nnirbe eS mir nic^t fd)aben, beun in ber erften Slajüte f}abe s.

icf) ein orbentlid)e§ 33ett unb ba mid^ o^ne ^^ueifel einige

meiner ^iefigen gj-^unbe 6i§ jur 3Dttt'w^e begleiten loerben, fo

fann ic!^ mic^ be§ ®ecorum§ megen mit ber jiueiten Slajütc

nic^t luieber begnügen. 3^odj e^ fpred)en ju biete nnd)tige

©rünbe gegen bie übereilte "illbreife! So Hiel bemerfe ict) jebod}: 10

ob ic^ ^ir, mie 2)n e§ münfd^eft, mein J^ommen 14 'Jage

Dorther irerbe anzeigen fönnen, uiei^ ic^ nid)t; mög(id) ift 0;%

bafj id) mic^ plöt^lid) 5U Sd^iff begebe unb e§ barauf ankommen

laffe, roie n^ir nu'^ einrid)ten. Oktürtid) gefd)ie(}t bies nid)t

ef)er, al§ bi§ id) tjier mit 'sltUem im Seinen bin. ^)tnn 5U er= js

freutidjeren 5)ingen.

Xen Svcubenbrief, ben id) ber Siranfenan5eige auf ben ^
%u^ folgen lie^, mirft 'Du empfangen unb er mirb 2)id) mit

Xanf gegen Wott, mit !öertrauen auf bie 3utunft erfüllt fiaben.

Sonnabenb, ben 8ten April, erl;ielt id) über ba§ mir beunlligte sc^

Üteifeftipenbium bie offi5ieIIe ^öenoc^ric^tigung Don ber {^inanj^

Deputation, diu Unglürf ift e§, ha^ id) nid)t gteid) bie fd)ulbigen

^Isifiten mad)en fann. 5^em ^önig l)ätte id) fd)ou ?.1iontag auf=

iitarten follen. ^d) mn^ fct)en, ivie id) bie§ fpiiter mieber iuv

®lei§ bringe. Jn[ranff)eit entfd)ulbigt freilid) ^^t(Ie§, ober e* ift 25

fd)limm, menn man fid) bei großen .sperren er)! entfd)ulbigen

muf?. 2^ie§ ift ba§ ©injige, uio§ mid) nod) i-|uölt, fonft l)abc

id) jelU in meinem ^""e^" ^^^^ 9tu^e, al§ mä(;renb meinem

gonjen Porigen Seben?, benn nun ift mir ber .s^ammer in bie

20 nach Tgb. II Nr. ,1672 will er es Sonnabend den 11. er-

halten haben, er irrt sich im Datum, Sonntag war der 9. April.

oben gibt er also das richtige Datum 23 Montag, KJ. April
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ioanb gegeben, unb id) fnnn mir ba§ ^ofet^n jurec^t fc^mieben.

3>vei forgenfrcie ^aijxc f)aOe irf} nor mir, e» gilt, bie[e auf

bie recf)te üffieije ju nü^en. Dim ®enu^ merbe ic£) micf) nicf)t

überlaffen bürfen, im SBinfel auf bem Sotterbett lüirb bie fcf)öne

6 ^eit balb nerträumt unb bn§ (£-nnfld)en ift 3.^er5Uieif(ung. ^d)

mu^ friKt) in bie SÖelt (jinau§ unb mir taufenb T>inge er=

lüerben, bie mir fef)(en. Ce^lenfc^l meint, menn id) nur

mirfUd) reifte, fo mürbe id) fefjr Ieid)t and) nod) für ein britteg

Sa^r bie 600 ^1^ erfjalten; hav fei) if)m, 'Da§> fet) aud)

10 5tnberen gelungen. Später erlange id) bann bei er^öt)ter 5(u§=

bilbung unb (Srmeiteruug meiner ^enntniffe gemiß aud) in Sl1el

ober (£openf)agen eine ^^rofeffur, benn bie 3)änifd)e ^Regierung

lä^t Steinen mieber fallen, mit bem fie fic^ einmal befaßt I)at,

fo mie ein (Märtner ben $5aum, ben er einmal begoffen f)at,

iB aud) 5um .vueiten Wai begießt, g^^ei^iff) fommt e§ barauf an,

ben i^önig unb bie einflußreichen .^oerren in guter Stimmung

5U erhalten.

^d) i)abt nun öiele '^löne, benfe an ^ari§ unb Stalten.

^a§ befprecl)en mir münblic^. ®aß id) an einen langen 91uf=

20 entl)alt in .^oamburg mdjt beuten barf, mirft 2)u felb)"t finben.

Sd) befrage nid)t mein ^erj unb meine 9?eigung, fonbern

meinen $8eri'tanb. o'i biefer 'öe5iel)ung ift e§ nun ein eigener

'^^unct mit bem ^luftünbigen be§ .V)errn, ber mein el)emalige^

3itnmer beroo^nt. 33enn biefer noc^ lange in Hamburg ^u

25 bleiben gebenft, fo fann ic!^, ba mein '^üifent^alt precair ift,

nic^t münfc|en, i[)n ju Pertreiben, l'luf ber entgegen gefegten

Seite mögte id) lieber gar nic^t fommen, menn ic^ n\d)t bei

!J)ir im §aufe mo^nen foüte. Söäre aber nid)t ein 5lu§irieg gu

finben? ^m Porigen Sommer mollte Seine 9.1(utter il)re

30 {)interen 3iinnter jo gerne Permiet^en. ^d) mürbe und) Damit

begnügen; freilid) finb bie SDiöbeln fd)Ied)t, aber in Hamburg

befuc^t mid) ja 9?iemanb, ha id) ÜZiemanben befud)e. ®enn
17*
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ain§ 5)u mir mel)rmatÄ über mein 9.^iiite=9J?ac§eu fcljriebft, §abc

ic^ iiicf)t berftartben. Xa id) micl) lürgenbÄ nerabfcfiiebct ftabe,

faiui id) ja aurf) nirgeiibÄ guten Tag fagen. 2.'3a§ meinft T*u

ba§u? Soüte ba§ nirf)t gefjen?

3intä(i^[t benfe id) au Berliu. ©ollteii mir biefe 9tei)e s

nic^t 5ui'ammen tnad)eu töiinen?

3)er ^^Irtifel im vit^e^P^r 3Bod)enb(att ()at mir 3pa&

gemod)t. 2?a§ SÖIatt unrb me()r luie bie ^ibel in öolfteiu

imb ^itf)marfd)en gelefen, aUerbingS fjabe id) nun uid)t me()r

itötl)ig, an vio')'^"^^ 5" fdjreiben. 33alb tnirb e§ auc§ befannt to

werben, ba| ic^ ein 9teifeftipenbium befommen ^ab^, benn in

ben Sönifc^en ^Blättern ftefjt e^ fcbon, nnb 'ba§' luirb mid^ in

ben 5(ugen meiner Sanbyleute pf)nc 3'i^eifet mit (5)Ian§ be=

becfen. ^d) mifl and) gar nic^t löugnen, bafj id) mir biefe

SatiSfaction, bcm ro^en ^öbet gegenüber, ber [ic^ an meiner ^s

oiugenb nerjünbigt f)at, tion ^erjen gönne.

3U)ci Jalineus lebt jeUt Hon einer großen (I'rbfd)aft. ^sm

vorigen ^abr ^atte er ein Sanbgut gemonnen, im nöd)ften

lüirb er Dietteid)t 9?cid)Äbaron. Tiefe ©rofjpraterei nnb ;S3ügen=

I)aftigfeit mar e§, bie mid) bei meinem erften 5(ufent[)alt in ao

l^amburg feine befferen (S'igcnfd)aftcn fo lange überfe()en lie^,

fie ift e§, bie i^m, wie id) tt)of)t mei^, bie Sßerad)tung Campes

unb fo mand)e§ ^(nberen .^ugejogen f)at, unb fie mirb aud) mir

immer nnerträglid)cr.

;3d) fd)reibe Tir am (^rün=®onner§tag. (£•§ fd)neit ben 25

ganjen Tag, unb jmar ganj fo, mie im SBinter. C, e§ ift ein

gan5 abfd)eulid)er Buftanb. Ttan fie[)t gar fein ®nbe ai\

3)ie Tage in entfet^lid)er Sangemeile ba()infried)enb, bie 9?ac^t

eine @d)Iange, bie fic^ um (Sinen ^ufammenrollt unb ©inen

erftirft. S5>äre id), al§ id) ben erften '3lnfal3 Hon 9tt)eumat. •»

l)atte, brei Tage länger ju $)aufe geblieben, fo märe 'iJlUeÄ gut

gemefen. 2Bie muf? id) biefe Unnorfid)tigfeit büf?enl Unb

\
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bei ©Ott, e§ iimv feine UiUHU-[id)tigteit! ^rf) ging in'§ 5tt^enäum,

um bie 5eii^'ii"9 ö" fparen. '^(vmiit^, gväulic^fter ö-üid^! 9?ein,

biefer @c!^nee Uerflimmt mid) bis in'§ i^nnerfle ber Seele.

2)anu nod) (Sin§. 9Jceine Sirtf)in foi^t mir gute§ (äffen,

5 aber ^^lf(e§ fo fcl)mer, fo fett, fo frciftig. ^c^ mag fagen, ma§

ic^ mitt, e§ bleibt baffelbe. 2^ee, ben man öor ber Ä^anne,

mie einen %ai)^n, abfcf)neiben fönnte, fo ftart! 2)ag ift re(f)t

ff^Iimm. Wilmx 5i)?agen öerträgt nur leichte Speifen, unb id)

mu^ if)m täglic^ bie ftört'fle 33ouI(ion, bic feurig=geunir5teflen

10 Suppen u. f. ID. aufbrängen.

Sd) fomme au§ bem Silagen nid)t l}erau§. ^o^o madjt ber

nerftuc^te ©djuee. (S§ finb nun fd)on über 6 SBoc^en, ha^ id)

fo fi^e: foUen e§ 12, follen e§ 18 luerben? (^ott im §immel

öerfjüte e§. S<^ tun felbft Sc^utb, id) roei^ e§ mo^I, id) ijabt

iB gar 5u fc^Iedjt gelebt. , ^^tber, nid)t lieberüd), fonbern mie ein

'-ßettler. ä)(ögte ber ;i^immel nur fo öiel (^nabe §aben, mid)

fo weit fierjuftellen, ha)i id) meine 55ifiten machen unb mid)

mit meinen fraiifen !öeinen 5U 3)ir flüchten fann. 5)ann mill

ic^ ja gern leiben. 5Iber bie (SinfamfeitI ^d) t)üh' e§ nid)t

20 länger au§l ^^(rbeiten fann icf) nic§t me^r, ba5u bin ic§ feit

bem furd)tbaren Scfjini^en ju fc^madi. ^üd)er §abe id) jmar

genug, aber geteerte, bie mic^ nid)t jerftreuen, fonbern mic^

angreifen. ®efeUfd)aft fel)lt mir faft ganj. Möller fommt

uio[)l t)in unb mieber auf ein f)albe§ Stünbc^en. De'§lenfd)I.

25 mar feit 8 ^agen nic^t bei mir, gemi^ §ält er mid) für ge=

nefen. O^ne^in, ma^ f)ilft e§ mir, ob ic^ ein ^aar ©tunben

be^ 3;ag§ !öefuf^ f)abe. iHJan muB ein Iiebenbe§ SSefen um
fid) §aben. ^c^ üermiffe Xid) fd)merälid). 3)aran mag id) gar

nic§t benfen. 9lngene§m feierte ic^ meinen ©eburtötag. ©ben

30 fo angenehm mirb £)ftern an mir Porüber ge^en. 9Jein, biefer

Sd)nee! Unb ber §immel fie^t fo trübe, fo üoU au§, al§ ob

e§ nod) 4 SBod)en fc^neicn foüte.
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(I'§ ift (i()avfrettng. ^sn ber 'i)tad)t fiabe id) beffer ge=

jc^Iafeii, mie geiüöl^nlid}, bie Sonne fd)eint unb bcr 3d)nee ift

uneber berfdjtnunben. 'JJÜfo bin id) be[jcr geftimmt unb muJ3

90?nndieS Hon bem juvücfnebmen, iimÄ oben fte^t. 2)of5 man,

tt»enn man feine Sdjmerjen mebv f)at unb fidj loieber wk ein s

iWenfd) öon einer etelie juv anbeven beiuegen fann, beffer ge=

tüorben ift, leuchtet troU meiner üerrürften 33et}auptung bee @egen=

tl)eil§ ein. W\ö) plagt eigentüdi nur bie Sangeiüeile. g^eitid^ finb

meine beiben JRniee, fo une ber linfe g-u^, nod) immer ge=

fd^ttiotten unb ha§' madit mir hav Ö)e^en unbequem, befonber^ lo

raenn id) erft Dom Sitten ober Siegen aufftel)e. Unb bie§

wirb nur ber grü()(ing üertreiben. 5tber im *?(((gemeinen, bie

@cf)(aflofigteit unb bie adevbing§ enticlUid)e l'angcmeile abge=

red)net, ift mein ouftanb ganj erträglid).

2öa» 'i)u mir über bie Mad""® Ruschke fd)reibft, l)at mir is

beffer al§ ^lle§, ma§ id) fonft Hon biefer g-rau meif?, gefaüen.

-£a§ "^n fie freunblid) bei S)ir aufnehmen mufjteft, Oerftel)t

fid) öon felbft. ®§ gereid)t i^r jur C£'f)rc, baf^ 'iDcin Unnnllc

i^r feine 9fiuf)e gelaffen bat, SBenige nefimen ba§ fo genau.

llebrigen§ mufjt ^u bie '-l^riefe aufbemaf)ren. '^o

Campe f)at mir bie "Jlnmeifung auf 20 L gefd)icft unb mir

fe^r freunblid) babei gefd)rieben, unb ,vuar umgel)enb, mic id)

münfd)te. ^sd) lüeif? aber nid)t, ob id) fie mir auSja'^len laffe,

benn jobalb id) miU, unb nur auÄgel)cn fann, er'^atte id) ja

1200 rt()(. S^lingt eö nid)t fabe(()aff? 3ft e& nicf)t, al§ ob ss

mir un§ ein 9Jcärd)en er,vi()lteuV (vriebrid) .S^ebbel unb 1200 rtt)l,

mer l)fttte gebad)t, baf? bie jemals ,^ufammen fommen ffinntenV

©:ä ift ein griifserec- ^-li^nnber, mie mit 9J(al)omeb unb bem ©erg.

Campe fc^rieb mir au§füf)rlid) über ben 9il)eumati§mu§;

er [)ätte i^n üor 15 ivS'ili^'C" fp f^arf ge()abt, baf? er nid)t ben so
I

1 Freitag, 14. April
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i'pftel Ijötte 5um 'Dtunbe füfireu fönnen, imb id) Jolle niid} ja

in 5(d)t nehmen, Ieben§längltd)e Ö)id)t fönne borauS cntftef)cn.

lieber (^ulifoiti bemerfte er: fein uieiße» 33(att mürbe nä(^ften§

flegebeu uiib er (jtibe im Jvreifc^ül^ einen 5(uffnU erlaffen, ben

>? er Ö)ul5foiu§ 33ettelbrief an'^ Hamburger ':|3ub(icum nennen

mögte.

Kleiber fnnfe id) f)ier nid)t nie()r unb nod) weniger (äffe id^

nur lueldje fd)iden. ^d) inerbe bor meiner 5(bretfe nur nod) wenig

nuÄge^en tonnen unb bann bebiene id) m\<^ be§ j^i^arfS. ^d^

j" tomme n(Iernäd)ften§, beffen fannft 5)u gemi^ fei)n. 3Begen ber

Cftern ift am erften 3i)iontag feine ^hibien,^, aber ben näd)ften

falire icf) auf'§ Sc^Iofj, benn id) ^öre ))on Ewers, baß ber

Siönig vseben, bem er eine Wnabe ermiefen ()at, g(eicb uor ftc^

fommen lä^t, e§ ift ja auc^ natürlid), baß er bie Seute, bie djm

15 etUHii- 9tngenet)me§ 5U fagen ^aben, ben Supjjlicanten Ooräiet)t.

9J?einc anberen ^ifiten benfe id), menn id) tann, fd^on öorljer ab=

jnmac^en unb bann, mo möglich, gleid) 3.)2ittUiocf) nad) ber ^tubienj

5u 5d)iff. ^Ilät ööUiger 33eftimmt^eit tann id) freilid) in meiner

jetügen Situation 9Jid)t§ bcftimmen, aber bie§ ift mein fefter S3or=^

20 fai3, unb §öct)ften§ tonnte er noc^ um 8 'Sage Derrücft lüerben.

Tu brauc^ft t)ierüber 9?iemanben etn)a§ ?)U fagen, am irenigften

Jahueus; id) bnbe nicf)t bie geringfte 'ilieigung, it)n in Kiel ju

fe^en.

Der uerfluc^te 9tl)eumatiämu» ()at e» mir unmöglid) ge=

25 mad)t, §ier einige ^^orlefungen 5U galten. Tie ©tubenten batten

mid) baju aufgeforbert unb id) l)ätte inelleid)t burd) meine ^.^orträge

ein günftige§ ^orurtl)eil für mic§ ermerfen tonnen, iviq§ für

bie 3ufunft gut gemefen möre.

gür ben galt, ha]i fid) meiner ^Ibreife unt)orl)ergefel)ener

50 5i>eife bod) etnia§ n)iberfe|te, fd^ide id) ^u .^immelfa^rt ha^

3 „Ein weisses Blatt" Schauspiel. 1844 11 niicfiftcn [Montag]
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iuitl)igc (Jpelb. l:ai üer[tet)t [irf) üoii felbft. Ce^lcnjc^l. l)ielte

mict) fjier gern iioc^ länger feft, ober bie .<^taiif^eit^=''^^enobc fiat

mid) fo uerftimmt, ta^ bie 8tabt Copenhagen mict] nicf)t mehr

fo freunblicl) anlad)t, mie fonft.

i0ten5el l)at meine ®ebicl)te recenjirt. ^ie Oiecenfion muf^ .5

nid]t befonber» iei)n, benn Campe jd}reibt barüber: „bcr li-fcl

fuft in bie ^Bibel unb jagt, e§ let) ein 33ud)l" Xn§ Ö)e(b uom

^JJorgenblntt i)abQ id) nod) nid)t eingefobert. (Xv fd^ien mir

gar ju lumpig. Uebrigen^^ merbe ic^ bieje fübbeutfdje 5?er=

binbung je^t für immer aufl)eben. Xer Ütebacteur Hauff Ijat lo

mid) beleibigt. lieber meinen 5üif|al^: ein Sinirt über bi>J

3^rQma! l)Qtte er ein loteiniidjeS llcotto an^' bem iooi'% gefeUt,

beifen ^^idjalt fpöttifd) roar. 5Öenn id) miebcr in öamOurg

bin, merbe id) bie id)Iie^(id)e ,s!)onüriu='.}lbred)nung forbern unb

bem Skrl gvimblic^ meine 'I)ceinung über fein binterliftig- is.

f)eimtücfifd)e§ üöenebmen eröffnen. i5r bat bav l'Jiedjt, jeben

2(rtitet ^urüd ju meifen, ber iljm nid}t gcfiittt, aber er ift nidjt

befugt, irgenb einem eine iOJarfe an5ut)ängcn. Tiefe 'öerren finb

oUe üou Cotta abt^ängig, fic fpred)en unb baubeln, une ta^

^ntereffe ber S8ud)l)anblung e§ erbeifdjt. ,s>err Cotta bat inele so-

f)iftorifd)e Xragbbien üerlegt, namentlid) ut>d) ganj juteUt non

9J?ofen, unb nun ,^iet)e id) gegen bie ljiftorifd)en Xragöbiecu ju

gelbe. 2)a§ tonnte fdjoben, barum id)nell ein '^sflafter auf bie

2i>unbe. lleberljaupt gelit e'^ in Stuttgart unb im „3d)mabcn=

lanbe" eigen ^er. 'I)aö ^^bltdjen nimmt nur Hon fidi felbft ^s

5iotiä, bie l'cad)tigallen, bie nic^t ju Ulm ober Oxeutlingcn 5U

."^"»aufe finb, Ijaben uid)t "ba^ $)i'ed)t, ju fingen. Selbft lUiIanb

frf)eint in biefer ^öe.'iietiung nur eine f)albc ^luÄnabme ju madjen.

2iagegen unrb jeber fdjuuibifc^e Üeud)tföfer bei Cotta in eine

5 im Literaturblatt N. 18. Freitag, 17. Februar 1843. S. 69

bis 71 (Stuttgarter Morgenblatt; luff. das war ein Irrtum

4

d
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ciroBe .^riftadfuget gefeilt. (S§ follte bniüOer einninf ein SBovt

gefngt luerben.

S nn ad eub = 9? ad) mit tag.

.Stellte inav ein fcf)Dner, fonnigev Sag. ^ä) refolöirte mid^ furj

5 imb gut unb ging um 2 lU}r au^. ^cf) ging in'§ 5lt^enäum.

T>LH-t fonb iä) in ?[Runbt& S"i'eif)'ifen meinen 9tutnn abgebrurft.

©r mißfiel mir, unb e§ ift mir um fo unangenel)mer, ba^

ba§ 2)ing§ gebrucft ift, ba id) e^ in eine anbere, bramatiid)e

gorm gießen moUte. ^Dann traf id) in einem Hamburger (iorre^^

10 ponbenjberidit im ^.liorgentUatt, umf)rfd)einlid) üon §errn Ed

^errnf)renb, eine micf) betreffenbe ÜJotij. C£'r fprad) 9Infang§

über meine ®ebid)te, a(§ eine „^öd)ft bebentenbe tSrfd)einung".

2)ann ^ie^ e§: ber Sl'önig ücm 2)änemarf, beffen Untert bau

id) fei), ()abe niid) nad) Copeuhageu berufen unb e§ Reifte,

jö ba^ id) eine "^Isrofeffur erf)alten foUc. 2So tommen nur

3 Charsarastag, 15. April G das Märchen, vgl. VIII S. 386

9 vgl. V S. 60 ff. 10 „Morgenblatt" N. 5ö. Donnerstag, den

9. März 1843. S. 232: ©inen Öcmcis, bn^ mau febr uict ®eift

l)aben fann, ot)ne in pülitifd)c ßrtrcino übevgufctilagen, ober obuc

politifd^er '3)icbter 5U ftnjn, liefert ein anbereg bei §offmann unb

©ampe erfduenenee Sud): ^i^- ipcdbclä ®ebid)te, eine, rocnu mir

red)t urtbciten, febr bcbeutcnbc (frfd)einung. Hebbels erfte§ grö^ereö

Söert mar bie „^ubitb", bie bcm Ti(f)ter uieüeidjt mebr fd)abctc

al§ nügte, roeil fie (in ^Berlin unb Hamburg) aufgefübrt nntrbe,

obgleid) fie für ein größere^ ^ublifum ni(f)t genie^bor ift. 3m
^olofern £)at ^thbd ein nid)t geringe^ Stüdf feines 3d)§ gcf(f)ilbert,

unb mir roollcn i^m nur roünfcfien, ba^ er luadifanier ift al§ bcr

§elb feiner Sragöbie. CDer Äönig uon Tnnem.arf, beffen geborner

llntertban ^'^bbei ift, t)at uon feinem Jalent gebort unb ben

jungen ®irf)ter nad) 5?openbagen berufen. 2öie es beißt, foü man
bort bie 'Jlbfidit babeu, ibm eine ^rofeffur 5U geben, mir fürd)ten,

nid)t obne uad)tbeiligeu (Siuflu^ auf feine fd)riftftel[erifcbe 2b"tiö'

feit, ba öebbel obnebin uicbt fd)ue[I pvobucirt.
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foId)e (^erüc^te ^er? ''Md) üOcr bie ^s^hiii) fprnd] er. „^dj

l)ü\}^ im .S^")oIoferne§ ein gut Stürf Hon mir feUift gejeici^net,

unb er luolte nur liniujdieu, bn^ id) üDr[id)tiger felju möge, nt§

mein §clb." 2Ba§ loa hav (jeif5cu'? ÄMU er mic^ Dor S»^itfj=

Sd^oppe uinruen? — 2Bie mir uuu bie§ 9hi§ge^en kfomnien 5

unrb, luerbc id) morgen jcf)en. @ott gebe, ha}] bny alte SBeib,

ba§ mir beim 9lu§tritt au§ ber ^^ür begegnete, nid]t§ ^ö)e§

bebeutet l)abe.

@onntQg=9L)corgen.

5sd) f)abc über 9fad)t leiblid) gefcbtafcn unb befinbc mid) lo

f)eut morgen fef)r mo^I. ^^imi) fd)eint bn§ Söetter mieber gut

ju merben, id) merbe nlfo l)eute 9{ad)mittag ju Deblenfd)! gef)en,

bei bem id) 5u %i)d) gebeten bin. tiefer 53rief gel)t X)ien§tag

5ur ^^o[t, 5-reitag mollte id) il)n nid)t abfenben, meil er ä" i-^el

2rübfeligteiten entf)ielt unb id) bod) felbft af)nte, bnfe bie näd)fteu 15

^age mir 53efjere§ bringen mürben

93Zontag = 9tbenb.

öeftern biuirte id) bei £e[)ienfd)läger, über 9Jad)t mieber

lciblid)er 3d)(a), ()eute morgen uugemö()nlid) uiet Sd)mcr5 im

S-ujs. "^aÄ (cgte fid) aber gegen 5[liittag, um 2 UI)r ging id) 20

au§ unb trat in eine iininberbar=mi(boiinrme ßnft t)inein, bie?-

mnr ber erfte 5-rül)ling§tag, ber ben Flamen Perbiente. Sd)

ging erft eine ©tunbe fpatüeren, ru^te mic^ bann in einer

9kftauration au§ unb tranf eine Saffe Sl^affee, jpa^irte nun

nod) eine ()atbe ©tunbe unb begab mid) xn<- 5(t()enäum. Morias'

empfing id) ju meiner l)bd)ften Ucberrafd)ung ^?)Uiei für mic^ an=

gefommene '^4>atiuete nou .s>amburg, bie ber ^^ud)f)änb(er Reizel

bort fjatte abgeben taffen. Gin^ mar Imn Lesser an^ Altoua

unb entl)iclt W:!' grei()afen=i^^eft mit bem 9hibin; immer i>od)

9 Ostersonutag, 16. April 17 Montag, 17. April
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eine aiigeneljme ':?(ufmerffamfeit utm 9}tuiibt ober bem 5BerIeger.

I^iic- nnbeie umv öon Campe unb enthielt jinet 'Briefe Don t()m,

üor bcm legten n&gefaiibt, unb beibe Inidjft freiinbidjaftUc^, iteOft

ber ®u^toiDfc£)en, ber Wil. Alexisfcf)en unb einer Genoveva-

5 >)iecen[ion eine§ Ungenannten int „5>aterlQnb", einem in 5)arm=

[labt bei ^ongfjang erfd)einenben ;^vournal. ®oc^ nein, e§ wav

feine 9iecenfion ber 6)enotietta, fonbern ein groHer ^(rtifel:

5. ^?. ü6erict)rieben, ber bie l^ui^itt), bie ©enoöeUa unb bie @e=

bicl)te 5ug(eidi befprad). :^m f)öd)[ten ©rabe anerfennenb. @o
10 ^er 9(nfang: „9cid)t^ ift intereffanter, aU ba§ 9iingen be§ 6)enieÄ

5u Oeobad)ten neben bem (Sjperimentiren ber Stalente. pp. S". -f^-

ift eine burc^nuS originelle 5)id)ternatur, meldje bie größten (Sr-

martungen l)erPor ruft unb ,vim Xljeil fd^on glänjenb gered)t=

fertigt f)at, u.
f.

m." ®enug, nu^ bem ff, unb ha^ tt)ut un§

15 ']>oeten, fdjiüadj mie mir finb, immer mo^l. 3)obei ift e§ ein

geiftreid)er unb tief einge^enber SluffaU, beffen 33erfaffer fidi ai^

ftimmbered)tigt burd) febe ßdk legitimirt. 5lud) Ijer^ljafter

label. ?(ber ba^ Sfefultat: baß id} ber einjige malere ®eniu§

iei). 33efonber§ eine 33emerfung über ö)enoPeUa freut mid); ber

so >)tec. finbet, bafs id) barin bie ®eutfd)e SBeiblidjfeit auf eine

SSeife bargeftellt, mie e§ Pon deinem Dor mir gefdjeljen, unb

id) glaube allerbing§, baf? bie§ ber (3-atI ift, nienigften§ begleitete

mid) bie§ ©efüljl, mie Xu erinnein mirft, burd) 'öa§' gan5e Stürf

()inburd), aud) ineißt 1])u mof)l, uia^ mir unter ben Uml*tänben,

^5 morin id) e§ fd)rieb, al^ .'pöd)l'"te§ Porfd)mebte. ®er 'iJlrtifel f}at

mir Piele ^"J-'eube gemnd)t, befonber§ aud) beSmegen, meil er

gerabe in ^armftabt, unter .^errn ÖniMomS 5tugen, gefd^rieben

ift. 2o raenig ic^ jum *3d)reiben aufgelegt bin, fo mußte id)

4)ir bie§ bod) nod) fagen. ®ott gemäl)re mir mieber eine

30 leiblid)e 9Jad)t!

5 von E. Duller vgl. N. 156
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2)ien§tag=Worgen.

3)a§ ift ntcf)t eingetroffen, id) Ijabt lüieber bie nnletb(tcl)ficu

Sc^merjen im 5uf5 gehabt. Sßann ba§ einmal ein (Snbe nel)men

mid! 3c^ fönnte nun fo frö^lid), jo glücfüdj fei)n, aber biefer

Teufel öon 9il)eumotiömu§ (öBt mid) nic^t üon ber Rette locv s.

5llle§, ma£i id) über meine '^(breifc üon Ijier gcfd)rieben fjabe,

ift ba^er unbeftimmt unb briirft bloß meine 2Bünfd)e auc\

3^enn uia§ foll id) armer inimliber 33?enjd) mad)en; ba§ :g>erj

^ieljt mid) fort, aber bic elcnben (sölieber l)alten mid) 5nrücf.

'^irtlid), e§ l)ält fd)Uier, gebnlbig 5U bleiben, ©ä finb nnn 10.

ba Ib 9 3öüd)en. Ihm ^luögefien foUte e§ beffer mcrben, aber

meit entfernt, bie grän(ict)ften Sdimerjen fe()ren jurücf, jobalb

id) bie giifje gebraud)t l)abe. ®a§ SBettcr ift mieber munberfdion.

^d) UHiUte '^.}lnfang§ ein 'iMiar Aborte für Campe bei=

fd)lie^en, bod) ic^ bin fo abgefpannt nnb nnluftig, 'i>a\i idi ci- is

auffd^ieben mu^.

Si^ann l)aben mir öimmelfal)rt? «Sag' mir bac genau.

(^ott, id) eilte fo gern üon §ier weg, aber uier mei^, ob id)

fann! Teffen fei) gemif?: jebe anbere ,SU'antf)eit ift biefer oor^

jujie^en, benn fie nimmt einen regelmäßigen 5i3erlaufl ao

^c^ laffe 2)eine SJJuttcr ber.^Iid) grüfjen!

4^ein

griebric^ Hebbel.

X\i mußt nun, tl)euerfte fölife, nid)t nad) ber legten £onncn =

finfterniß, fonbern nad) bem ganjen ©rief urtf)eilen. 3eben= zs

fatt§ bringe id) ibn felbft pr '^^nift unb niedeic^t mirb'S beffer

in ber Suft.

1 Dienstag, In. April 7 erst am 27. April reiste Hebbel

von Kopenhagen ab, Tgb. II N. 2676
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Nr. 155. An Julius Campe in Hamburg.

Sieber Campe!

3^ic [leibeu mir mitget^eilten iDcanufcripte, bie ic^ tjtebei juntrf

jtMibe
,

[tnb nad) meiner ^.)hi|icf)t ber 93 e r ü cf
f

i d) t i g u n g

smcrtl); bie ©ebic^te al§ ä)iDbeartifeI, bie ^Jfoöellen au§ einem

befferen (Äjrunbe. 2)er 93erfa[fer öon N: 1 mei^ ba§ Slfjema

bev' %aQ^ gefc^icft ju bariiren, er i)at ein ^übfd^eS rbetori|d}e§

jtalent unb t)er[tef)t fici) auf bn§ ^)lu§malen öon ©ontraften; er

ift nic^t fd)Iec^ter begabt, mie alle übrigen politifd^en ^oeten,

10 umrum foUte er meniger ®Iürf (jaben ? (S"§ fommt nur bnrauf

an, ob unb luie nieit ber "sllppetit nad) infubftantiellen g-rei{jeit§=

®ebi(^ten fc^on geftiUt ift, unb ba§) fönnen ©ie beffer beurt^eilen,

inie icf); benn mit ber '"^uiefie fjat bie ganj^e 9fid)tung 9Hc^t§

5u t^un, unb mit ber Siteratur fef;r loenig, unb bie§ gro^e

15 flreitbare (Jorp§ luirb mit ber 3eit gerabe jo betrachtet merben,

mie iel3t bie ßlopftodfdjen 2Boban§=93arben.

3)ie DfoDeÜen finb au§ einem gereiften unb gebilbeten (Si^eift

berüor gegangen; bie ÜTfinbungen finb eben nid)t au^gejeidjnet

unb man fann nic^t fagen, ba§ fie fpannen, aber bafür entfc^äbigt

so bie gefd)icl:te ®arfteÜung be§ ®etai(§, bie 5Rein(ic^!eit unb Ülax=

beit ber j^o^'in, bie nur §in unb luieber burd) probinjiette 9?ac]^=

läffigfeiten getrübt inirb. 3)ie§ Stolent ift ein§ üon benen, bie

ni(^t geinaüfam feffetn, aber nac^ unb nac^ anjie^en unb ben

i'efer nic^t ot}ne eine fanfte 93efriebigung entlaffen; babei gefjt

25 ber 95erf: bon einem pft)d^otogifd)en ®efid)t§punct an§> unb mac^t

mand)e feine 33emer!ung, bie babon jeugt, baf? man e§ nid^t

mit einem fdjriftftellerifc^en i^anbtperfer ju tf)un ()at. 2)ie§ 'Jlttes

Nr. 155. H im Besitze der Verlagsbuchhandlung. Adr.

er. 3öo£)Ig. bem §errn Julius Campe f)icr: Riebet ^xvei Mspte.

1. mm Dr. ß. ®rün. 2. ®ebi(f)te. 5 Kayser führt im Bücher-

lexikon Novellen von Grün nicht an 6 vielleicht „Lieder eines

Hanseaten" von Leberecht Dreves, im Juni 1843 erschienen
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gilt übrigen^ nur öon bem Stillleben „5lugufle Olofe", benn

itü^ Wcii)vä)tn, iüelct)e§ bcn 53anb fct)Iie^t, icf)eint mir im Xon

fo burd)au§ uerfefjlt, bn^ id) c§ nic^t Icfeit fonnte.

3)er ^f)rige

Sonnabenb b. 19ten gr. §ebbel. s

ma\) 1843.

Nr. 156. An Eduard Duller in Darmstadt.

4")amburg, b. 17. ^ui^i) 1843.

Ö)ee[jrtefter Jvcunb

!

^l)r lieber '^rief, ber mid) ju biefer '^(nrebc bered)tigt, U'

l)at mid) in bDf)em (Srabe erfreut. 3)ie§ üerfte^t [ic^ freilidi

üou felbft, benn meine greube über 'i)^n trefflidjeu ^(uffaU in

3()rem 33Iattc fonnte bnburd), bafj @ie Sid) mir al5 iöerfaifer

beffelben nannten, nur nerbobpelt merben, unb mit einer g-i-'eubc

üiel ^ö^erer 3(rt mu^tc mid) ber übrige 3nl)fllt S^J^e» ^öriefci: 15

erfüUen. ®a§ ift ber t)5d}[tc i^obn, ber bcm ^ic^ter §u Sfjeil

luiib, baf5 fid] eble 9Jieuid}en il)m jcl)neUer anfd)lie^en, q(§ ec>

fonft jpütjt im l'cben gefd)ie(;t, unb bie^^ entfc^äbigt i^n bafür,

ba^ er fein 3nnerfte§ ben ißetaftnngen ber rpfjen 9[>Jenge prei&

geben muf?. Ser mögtc bie innere g'^flittn^^ "ii^lt öor öfel 20

unb Jsngrimm nuSlöfdjcn unb ben legten 3"""^^" i« i'er 2(f(^e

begraben, uicnn er erfennt, baf? ber ':|.slülifter fie nur barnad)

beurt()eilt, ob er bie ']>feifc babei anfteden fann ober nid)t; aber

6 darnacli fehlt ein Brief vom 1. Juui 1843 an Eduard
Duller in Darmstadt, auf den dieser am 8. antwortete, dass er selbst

der Verfasser jener Hebbel so erfreuenden Rezension im Vaterland

sei, und Hebbel die Hand zur Freundschaft bietet

Nr. 156. H nicht erhalten, nur im Bw. I S. 405 f., ein Satz

im Tgb. II Nr. 2708.

I
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wer luirb [ie nict)t lobevn uiiö au fid) je^ren Inffen, menn er

bell 33eit)eiÄ ev()ä(t, bajj ber iriilbe !!Jäuterung§= unb '-8ernid)tungS=

bvanb hüd) Hon Qzxt 5U 3eit eine tljctlncfjmenbe Seele §erbei

jie^t. Sie raerben e§ füllen, o^ne ha\] id) e§ erft 5U fagen braud^e,

5 mit meldjev SBäime id) 3f)ve öaub ergveiie; mir ift, at§ Ratten

mir un-^^ Uingft gefannt, alö lüiiren mir un§ niemals fremb

gemefen, unb ba§ ift natürlid), benu jeber neue j^'^'eunb ift ein

mieber erotierte» Stüd unferer felbft. 3Sir muffen öiel i8er=

luaubteS mit einnnber fjaben, ba§ jeigt fcfjon bie gleicf)e Oiidjtung

10 unjerer '^^oefie, benu Sie finb, luie id), in bie gefjeimften @etnirte=

ftätten be§ Seben§, luo gemeine 'i)tugen nur ben ®räul ber 55er=

mefung, unb nic^t bie neuen Seime be§ SSerben§ maf)rnel)meu,

au§ innerfter 9?Dtf}igung l^inab gebogen morben. ®arin \)at

eine freunbfct)aftlid)e 3}erbinbung 5roifd)en un§ i^ren (^runb, unb

15 gemi^ mirb fie fd)ne(I erftarfen unb bauern.

9Jiein ^rief märe fd)on in ^§ren §önben, menn id}

nic^t gemünfd)t §ätte, ^§nen nud) al§ Sc^riftfteller ein Heine»

<5eid)en meiner Siebe ju geben, ^a id) faft au§fd)(iefelid} mit

größeren 5(rbeiten befd)äftigt bin, fo blieb mir nur ^mifdjen

20 SÖeuigem bie SöabI ; aber id) tjoffte auf bie (^unft ber 9Jhifen

für eine angefangene, t)ielleid)t geeignetere, ®id)tung. Sie SO^ufen

liefen fid) ttergeben§ ermarten, unb fo fann ic^ ^^nen nur

einige, in (Sopen^agen entftonbene 5Reife=®ebic^te bieten. SBenn

ey S^^'ent S^erleger nid)t auf bie (£r. anfommt, fo märe e§ mir

20 lieb, menn id^ jmei ^itbbrüde baüon erfialten fönnte; jebod) nur

bann, id) mei^, ba^ biefe £")erren jumeilen eigenfinnig finb.

3cf) merbe nid)t fef^r lange meljr in önniburg bleiben,

fonbern in etma l^j^ äliJonaten eine größere 9ieife (entmeber

nac^ '']?ari§ ober nad) 9^om, id) bin nod) unentfd)ieben, umfjin

23 Reise -Gedichte dem edlen Oehlenschläger gewidmet; vgl.

R.M. Werner, Oehlers musikalisch-litterarische Rundschau. Frankfurt

August 1898. S. 1—5
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juerft) antreten; um fo iirf)rei- fioffe ict), "J^a^ Sie niid) rectjt

batb mit einer 5(ntnjort erfreuen luerben.

§od)act)tung§Oc)U

^(}r luafjrer greunb.

Nr. 157. An Charlotte Eousseau in Ansbach. s

§nmt)urg b. 7teu Suli^ 1843.

©ie roünfrfjen meinen ©ebilben einen meniger fcf)iuarjen

§intergrunb. ©lauben @ie mir, nU ha^ ?|-inftre, ma§> burd)

meine 5lrbeiten t)inbnrc^ gel)t, ift nirf)t Ütefultat meinet inbi= lo

tiib neuen 2eben§= unb (£ntmidlung§=®angea, e§ finb feine

perfönlid)en 3?erftimmnngen, bie id) ou§fpred)e, e§ finb 5(n=

fd)auungen, au^ benen allein bie tragifcl^e S^^unft, iuie eine fremb=

ortige, nnl)eimlid)e 93hime au§ ben Skd^tfd^ntten, ^eroor mäcl^f't.

©in tragifdjer 2)id}ter, felbft ber glürflii^fte, @op^otte§, nic^t is

aufgenommen, f)at nie anbere gebabt, benn wenn bie epifd}e unb

bie ti)rifd)e ''^ioefie nuci) l}in unb mieber mit ben bunten 531afen

ber C£'rid)einung fpielen bürfen, fo ()at bie branmtifdje bur(i^=

au§ bie Ö)runbberl)ä(tnii"fc, inner()atb berer ntte§ bereinjette

^afeiju entfielet unb berge(}t, in'§ '!)luge §u faffen, unb bie finb 20

bei bem befdjröntten ®eiic^t§treii? be§ SOienfc^en grauen^oft.

^a« Seben ift eine furd)tbare 9icitl)iDenbigfeit, bie auf Streu

unb (Stauben angenommen iuerben mu^, bie aber deiner begreift,,

unb bie tragifdje Slunft, bie, inbem fie ba§ inbibibuette Seben

ber §bce gegenüber ocrnic^tet, fid) jugleid) barüber ergebt, ifl -^s

ber Ieud)tenbfte ^^lit\ be§ mcnfd)lid)en 33eiinif5tfet)n§, ber aber

freilid) 9?id)t§ erljellen fann, maS er nidjt jngleic^ berjefjrte.

Nr. 157. H nicht erhalten, nur im Bw. I S. 155 und Tgb. II

Nr. '2721, hier mit anderer Reihenfolge der Sätze.
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-i)ie» 5tt(e§ gilt md)t OioH oon ber t)or5ug§iüeife tragifd) ge=

luiunteit, e« gilt iHni aller bramntifcfjen '^^^oefie, beim nud) bie

Ji^omöbie f;at eine tragifrfie Seite, bie iür ben, ber fie inmitten

ber bunten graben unb 5(rQ6e§ten, bie fie üerfc^Ieiern, entbecft,

« faft nod) ti'urf)tbarer ift, aU> bie Jrngöbie feltift. SSer bie

@runböei-f)ältniffe nid^t berü()rt, ber fann freiließ in ber bra=

matifcf)en gorni nocf) angenef^m unb liebürf) gaufeüi unb geiintj

lüirb er, befonber» in ber gegeniuärtigen ^eit, öiele Seute finben,

bie i^m Söeifatt flatf(i)en, nienn er fic^ in ben ginger frfjueibct

ao unb bann jeigt, une gefc^icft er bie SBunbe mieber ju ()ei(en

oerfle^t, aber nie mirb er eine gefd^i(^ttict)e gurcf)e sieben, unb

nie irirb bie .^unft ifjn anerfennen, benn fie ift eine ftrenge

SOJutter, fie ftattet ifjre So^ne überreich au^, aber alle ibre

®aben §aben nur 2öertb in it)rem eigenen .Greife, [a, mer biefe

tö öjaben miprauc^en fann, aud) nur fann, ber i)at bie iüaf)ren

geroife nic^t empfangen, benu bie f(f)neßen ben ^Ofif^braucf)

an«. — — — — — — — — — — — — — — —

Nr. 158. An Hermann Hauff in Stuttgart.

i>mburg b. 8ten ^uh) 1843.

©ee^rtefter öerr!

^c^ banfe 3§nen für S§i"e 3"f'^^'^ft öom 23ften D. d)i.

Sie ^at micf) überjeugt, 't)a)i man nie nnb nimmer auf einen

dritten getjen, unb felbft in unbebeutenben @arf)en feinen 5(ngen,

al§ ben eigenen, trauen foU. 5)enn barin, ta)^ eine S!}?ittel§=

Nr. 158. H in Weimar. Adr. links oben auf der ersten

Seite: ^errn Dr Hauff SBol^Ig in Stuttgart. Nachlese I

S. 147—151. Der erste Brief in dieser Angelegenheit ist nicht

erhalten, vgl. auch B. II S. 264, lOff.

$eb6e[, «riefe 11. 18
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perjon im Spiel geinefen ift, Ijaben Sie leiber !jHerf)t. (£§ t[)ut

mir fe^r leib, ^Ijnen bie 9)Jü^e einer fo meitläufigen SIuä;

einanberiel3uug gemacht 5U t)aben, uub ic^ fann ^^ren gro|5en

'-örief nicf)t oljne ein peinliches (^efüf)l tietra(i)ten. !Dennoct)

ift mein ^^efjler bei ben Umftänben, morin icf) i()n beging, s.

nerjeitiücf).

3cf) jal) 'üa^ älJorgenblatt mit meinem 3luna|^ über bnc-

Xramn im ^^ltf)enänm, unb überla^ üon SeMerem nur bie sineitc

.s^älfte, meil icl) bicjc, ai§> bie prnctifd)e 9^alwnulenbung, bei ^Ib-

jenbung be§ 5(rtitel§ a\i^ bem Stegreif niebergefc^rieben §atte, i<^

lüäfirenb ber erfte, eigentlicf) t(}eDretifd)e S£^eil längft fertig ge=

inefen unb mir in allen 'i^^unctcn gegenmärtig geblieben mar.

ißei S^rer eignen '!)lnficl)t über bie llcotto^ Sitte barf ic^ ^bnen

mo^l gefte^en, ba§ icf) feiten ein 'iffiotto angefef)en Ijabe, unb ec-

aucl) jenen ^ilmxh unterlie)?. SSenigc 'Jage barauf umrbe id) in i^

Jolge einer üernadjläffigten Grfältung aufy .s^eftigfte uon 9tl)euma=

ti§mu§ befallen; brei SBocljen lang tonnte irf) mic^ m(i)t rühren,

unb muJ3te micl) in'« Söett unb au§ bem ^ett tragen laffen, jclni

i!Btict)en, bi§ 5U meiner 5lbreifc uon (£openl)agen, mujste icl) bac-'

;',immer tjüten unb nocf) jel^t bin ic^ nicf)t f)ergeftellt. öleicl) ju ^o

illnfang biefer S)iarter='']iieriobe befud^te mict) einer meiner §ol=

fteinifd)en SanbSleute, fpracl) 5U mir über meinen ^Jluffat^, fügte

aber Ijinju: bie ')iebaction bc§ tW. tM. muffe meine ©ebanfcn

nicl)t billigen, bcnn fie Ijabc ein lateinifi^eS 9JcottLi üorangeftellt,

bae feltfamen unb beleibigenben ^n^altS fei). 9iatürlic^ er= -^s

funbigte ic^ micl) näl)er, unb erfuljr, e§ feti barin gcfagt, icl) f)ätte

xHlle^', may nicl)t glän5e, bei Seite geloffcn unb 2Kal)re§ unb

/^alfcI)eÄ fo mit einanber üermifcl)t, ba^ (mörtlicf)) Anfang unb

ßnbe einanber mibcrfpräcljen. '^sd:) bat il)n, mir 'i>a§' 33latt ju

ucrfdjaffen; e& mar i^m nicf)t möglicl), luenigfteniS t^at er eS so

8 Athenäum in Kopenhagen 22 Evers
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ntc^t. ^rf) fclbft fonnte in nichier i^nge feine 2rf)ritte tf)un,

unb 'Da id) in bic Satinität eineö iungen SKanneio, ber erft öor

anbertf)n(ti ^aören in ^iel bn§ |uriftifci)e (iTnmen beftanben

^atte unb iel3t 6ereit§ im ©tnat^bienft ftjirt max, fein SiJfi^trauen

ö fente, mein llebel ami) D()nef)in eine er^öf)te 9?ei5Ciarfeit mit ficf)

6rnd)te, io mar mir ba^^ g-actum nnjmeifedjaft unb üerbvof^ mid)

um fo me^r, aUi id) e§ gernbe burc^ einen ehemaligen Uniöeriität§=

©enoffen erfaf}ren mu^te. 0»rf) ^'^'^^ n"^" ""» beunt^t, in meinem

'?tuf]at^ bie Ütefultite jahrelangen 9iacf)benfen§ gegeben, freilid)

• /oaber auc^, \)a meine Sfcatur mic^ nun einmal ,5ur doncentration

brängt, bie 93?ittetglieber üicifältig überiprunijen ju ^aben; id)

^atte feine 5)ogmen aufftellen, aber mid)tige fragen, bie jum

%i)zi[ nod) gar nid)t aufgeunu-fcn morben, jum ^()eil, mie 5. !i^.

bie fd)on bei Seffing borfommenbe über ha§> eigentlid)e SSerf)äItni^

iB be§ 3)rama§ ^ur (äefc^id)te, gar ju Dornebm befeitigt maren, in

'Jfnrege bringen moUen; t)ierin Ijabc id) mid) aud) nid)t gan5

üerrec^net, benn mein 9(uffal^, au§ bem 99c. 33(. in't^ „g8ebre=

lanbet" überfe^t, §at menigften? in Copenhagen eine lebhafte

33efpredjung erfaf)ren, noc^ geftern erbielt id) üon bortf)er ein

20 große? §eft, ba§ Prof. Heiberg in 33e5ug auf bie Don mir ent=

micfeüen i^been geschrieben fjat, unb e§ fd)eint fic^ in biefer 3(n=

gelegen^eit ein Ijeftiger 9[)?einung§= unb 'i?fnfid)ten=?luÄtaufd) ju

entfpinnen. ©§ fd)ien mir iD(d)emuai^, ba id) auSeinanbergefelUer^

ma^en ba§ (factum für au§gemad)t ()ielt, ba^ mir nic^t blo^

Ä5 eine Un§öflid)feit, fonbern ein offenbare? Unrecht miberfafjren

fet), id) mar entrüftet unb §ätte mid) febeufallg fog(eid) gegen

22 vielleicht wusste Hebbel schon, dass sein dänischer Freund

P. L. Möller in der Zeitschrift „Arena" (Juli 1843) eine Abhand-

lung „Über Poesie und Drama. Mit Rücksicht auf Prof. Heiberg,

den ,Sohn der Wildnis' und Fr. Hebbels Tragödien" zur Ver-

teidigung Hebbels gegen den „dänischen Hegel" (Heiberg) ver-

öffentlichte, vgl. Carl Behrens „F. Hebbel% Kopenhagen 1905. S. 141

18*
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(Sie au»gei"proc^en, lüeun ic^ im Stanbe geiuefen ipäre, bie geber

ju führen, greilirf) finb Sie berecf)ttgt, tnicf) ju fi'agen, uhi§> m'xd)

befugte, aud) nur an bie 9.1c ög lief) feit eine§ foldjen ikrfaureus

bei S^^ett 511 gfauben. ^3lber an unb für ficf) fragt man nic^t

niefjr nacf) ber 9}cögUc^feit, luenn man bie ©emi^^cit in .^önben .5

ju l)aben meint. Unb bei mir tam nod) binju, i>a'^ id) mid)

eine§ ^ifuffa^eö Hon 93örne erinnerte, roorin er fid) mi^bitfigenb

über bie ftilte 9J?otto='i|>o(emif be& älJorgenblatts. äußert, "^n

roe(d)em ^öanbe feiner Sd)riften biefer 3(uffa|i ftebt, uni^te id)

nid)t ju fagen, beun Sörne gebort ju ben 3(utoren, bie id) lange 10

nid^t me§r lefe; ta^ er irgenbiüo öorfommt, ift gemiß. Surd)

biefen ?luffal^ mar fo öiel feftgefteUt, boB eine früf)ere ^iebactinn

be§ y)l. 331. ftd) jumeilen mittetft be^ ajJotto» einen Eingriff ouf

einen 9}Zitarbeiter erlaubt fjaben muffe; ber ©d)Iu^, "ba^ etmagi

'iki)\\iiä)t§' fid) aud) jeM nod) ereignen möge, mar— nicbt geredjt, 15

aber 5U entfdjulbigen. Um fo et)cr, al§ bie in ein 9Jtotto gelegte

^ßerneinung (obg(eicf) bie unbebingte3iu^üdmeifungbe§ betreffenben

'iJlrtifelS immer nobler fet)n mürbe) bod) bei mcitem nicf)t fo

plump ift, al§ bie „officieften" 9?oten onberer Siebacteure, bie

mand)cn 5luffa^ nur auf5une()men fd^einen, um red)t glänjenb 20

öor aller SSelt barjut^un, i>a^ fie mit ben barin au^gefproc^enen

Ö)runbfät3en uic^t übereinftimmen.

So ftanben bie Sad)en, al§ id) Pon Copeuhagen abreif'te.

^n Hamburg mürbe id) mieber ernftlid) frant unb mu^te 5 Söod^en

ha^ Bimmer t)üten. ^ier fuc^te ic§ mir ba§ iölatt §ur Hnfic^t ^s

5U Perfd)affen, aber 'öa bie Journale über ein ^albe§ ^ai)x

circuliren, el)e fie in bie l'eit)bibliotl)efen jurürf manbern, fo mar

e£' mir unmbglid). '^d) mürbe ber löngeren Siefc^äftigung mit

biefer Slngelegen^eit mübe unb euffd^loß mid), bie Sßerbinbung

mit bem d)l. 531. gan,'; eiufüd) aufäuljebeu, manbte mid) bal)er, -w

7 ,,Über den Kritischen Lakonismus" Schriften IV S. 30f.
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Sic iibcrc|c()cnb, birect an bic (iLittnfd)c 5Sud)()anbtung mit ber

33itte um fclilicBlicf)e '^(brecf)nung unb crfitc^te, beit in ben

laufeiiben ^al^rgang gegebenen iÖeitrng L'ci berfefben 5ugleicl) mit

5u (iei-nd'licf)tigcn. ^iU^ bic "i^nctibanblung mid) trol3bem bei

ß Ueberienbung bev "^tbred^nung jnv fpvtgei'eljiteu Xbeilnafjme auf=

forberte, 50g id) bie 'Ba(i)^ nod) einmal in ©rmägung iinb fanb,

lia^ aud) nad) fo langer ^eit ein offene^ ';)lu§fvred)en nod) (in=

gemeffner fei)n möge, a(§ gän5(id)e^^ StiUfdjlneigen. ^e§f)a(b

id)rieb id) ^sbucn. 5§re '^Itntmovt liegt uor. STein 9[)tenfd)

/" mirb im Stanbe fei)n, in hai tiou ^Ijnen citirten 33erjen be§

*Oi3ra5 etma^ für mid) ober meinen ^^hifjal3 '^eleibigenbe^ au§=

finbig 5U mad)en. ^c^ fann Hon mir nid)t fagen, baß 4")ora5

mir öon S»9en<> auf geläufig ift, benn ic^ ijabt erft je^r fpät

ju ftubiren angefongen, aber fo uuglnrflid), mie mein 2anb§=

15 mann, mürbe id) nid)t interpretirt Ijaben. %n abfid^tlic^e 33er=

breljung tann id) bei ber (S^rcnl)aftigfeit be§ 9Kanne§ nic^t

benfen, aber menn man eine Stelle fo flüd)tig überfliegt, ha^

man fic^ faum bic i^ocabeln mertt, fo foUte man fid) billig

enthalten, mit einer folc^en '-öeftimmtl)eit 5U fpred)en, mie er

'M fprac^. ^d) mill meinen Seic^tfinn nktjt burd) ben feinigen

entfd)ulbigen. ü}ei(^tfinnig mar cc, baß ic^ ^l)nen fd)rieb,

ol)ne hav '^Ictenftücf mit eigenen 'klugen infpicirt ^u l)aben;

ic^ f)ätte fc^meigen muffen, bi§ id) e§ aufgetrieben f)atte —
bann mürbe id) freiließ nic^t jum Sieben gefommen fetjn.

35 5tber id) l)offe, menn Sie alle Umftänbe ^ufammen faffeu,

fo merben Sie meine Uebereilung entfd)ulbigen, morum id) Sie

1 und 9 diese Briefe nicht erhalten 11 j-Morgenblatt" 1843.

Nr. 21 vom 25. Januar, S. 81 brachte den Anfang des Aufsatzes

„Mein Wort über das Drama" mit folgendem Motto aus Horaz:

„Quae Desperat tractata nitescere posse. relinquit, Afque ita

inentitur, sie veris falsa remiscet, Primo ne medium, medio ne

discrepet imitwi."
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beim auÄbrürfUrf) erfud]e. 2Ber I)ätt nurf) foldje ,3rrt^ümer

für möglid}!

^a^ td) mtd) über biefe ^aä)^ iiic^t öffetttüd) au§gefprod)eii

l)abc, beffen fönneu >2te geling fet)n. Jpätte tc^ mid) ii%\i öer=

anlaßt finben fünnen, e§ 511 tljun, \o mürbe e§ ofjne 3'ueife( in s

^§rem eigenen 93(att unb mit meiner UDÜen 9?amen§=Unterfd)rift,

oljne bie id) feine ^eik )cf)reiiie, gefc^etjen feljn; in „(Jorre§=^

ponbenjen" unb „<venilletou§", bie id) fo menig lefe unb berüd^

fid)tige mie Sie, unb bie 9Jicmanb grünblid)er Uerad}teu fann,

mie id), nimmermeljr. ^d^ Inffe gan5 anbere ^inge ftiUfd}meigenb 10

paffireu. ©c l)at ^IJcenjel mid) in feiner 'J^eceufiou meiner

®ebic^te 5nm „,S>gcliauer" unb „jungen Xentfd)en" in bem

ganzen fd)limmen Sinn, ben er mit biefeu ^^e5eid)nungen Licr=

fnüpft, geftempett, unb ^a§' ift in einem 'i'.lcoment, wo id) in

meinem Si>ater(anb uüt jiemlidier ÖJeun^tjeit nnf ein acabemifd^e« 16

2ef)ramt red)nen barf, gar nid)t ganj gleid)gültig; nun f)nbe id)

mit ^uug=2)eutfd)lanb ln§ Je^U faft nur unangenel)me 33erüf)rungen

gehabt, unb \va^ §ege( betrifft, fo l)abe id) erft in Copeuhageu,

alfo nad) i^erau§gabe meiner ®ebid)te, angefangen, mid) mit

if)m Hcrtraut ^n mad)en. Tie§ lie^e fid) nötliigenfalliö beineifen so

unb namentUd) liefje fid) bartf)un, baf^ ba§ Ö)ebid)t, umrauf

Menzel feine iHuflage l)auptfäd)(id) ftüt.it, bereit^ in meinem

18ten ^a()re cntftanbcn unb gebrudt ift, um id) Heg'el nid)t

beut ^^Jamen nad) fannte; c* fällt mir aber nid)t ein, mid) 5U

oerantniorten. 2.5

^sd) bin, nerebrtefter ,s>err, mit aufrid)tigftcr .S>od)ad)tung

^l)r ergebenfter

gr. §ebbel.

21 „Der Mensch" (YII S. 107 ff.), Wesselburen 1833 entstanden,

aber so viel wir wissen, damals nicht auch oredruckt
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Nr. 159. An Adam Oehlenschläger in Kopenhagen.

[Hamburg,! 31 ^ull) [1843.1

SSerpf(icf)tuiigen, metcfje g-reunbfc^aft unb Siede auflegen,

finb §u Tjeilig, aU ba^ man, Jüenn bie (Selegenfjeiten jum 2)anf

•5 ficf) nid^t toon jelbft bar&ieten, i§nen nac^jogen bürfte.

Nr. 160. An Elise Lensing in Hamburg.

Paris, '3onnat>enb b. 16. Sept: 1843.

SO^etne t[;euerfte (Süjel

^dö fing fd^on geftern einen Sörief an Xxd) an, aber irf)

io I)abe it)n eben mieber jerriffen, benn er mar gar 5U trübfeligen

59nl)alt§. Söa§ bin id) für ein 9.1tenfd}! 3)ie ftille frieblicf)e

i)3tuf(i)el, in ber id) bie S^ranbung nur Hon fern f)öre, ift mir

5u eng unb ba§ SDceer mit feinem gemaltigen 5öogenf(^lag ift

mir 5U meit!

iö ©ine unfögU(f)e SSei^muttj überfam mid], al§ Su ?3-reitag

5lbenb 'i)a§' @ct)iff öerlaffen f)atteft. Wid) erfaßt ber ©ct)mer5

nie e^er, al§ bi§ ic^ bie leere ©teile fetje, bann übermannt er

mid) aber aud) ganj. ^c^ ging auf ben .spintertljeil bey 2d)iffÄ,

mei( ic^ fioffte, menigften§ 3)ein ^oot nod) einmal ju erbliden.

so 3)od), e§ mürbe mir nid)t fo gut.

Nr. 159. H nicht erhalten, nur im Tgb. II Nr. 2735. Ob

die folgenden Absätze noch zum Brief gehören, ist zweifelhaft,

aber möglich. Einen Brief Oehlenschlägers an Hebbel vom 18. Mai

1843 vgl. bei Holtei. Dreihundert Briefe aus zwei Jahrhunderten.

Hannover 1872. II S. 208—210, abgedruckt im Anhang.

Nr. 160. H in Weimar. Adr. nicht erhalten. Von Elise

als N. 1 bezeichnet. Bw. I S. 165—171. II ff. vgl. „Conditio

sine qua non" VI S. 367 15 Freitag, 8. September, an diesem

Tage reiste Hebbel von Hamburg ab, vgl. Tgb. II N. 2788
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2rf)lafenb mar ic^ am 2onnaOenb=9J?orgen au§ bem $)am=

burger .Soafen gefommen. 'iJllÄ kf) erinadjte, ftanb ba^ 2d)iff

ftill. (Sine ©c^aufel mar 5er(irDc^en, eine anbere mürbe mit

grofjer Wilni)e mieber eingeiet3t. -i)arüber üerftricf)en brci

(Stunben. (£in 5-ran50Je überbrachte mir einen (Srufj üon Xir, s

er mürbe mir baburd) lieb, aber "öa er ungefähr eben fo incl

5)eutict) uerftanb, mie id) Si^anjöfifd), fo fonnte feine Unter=

baltnng ju «Stanbe fommen. ^sn^mildjen mnrbe id) mit meinen

:;}ieiiegefä(}rten im '^((Igemeinen befannt. ;]mei ^tnliäner, ber eine

ein Signor oon einem maf)rl)aft nornef^men 35?efen unb i8e= lo

nehmen, ber jmeitc ein angcfjenber :!i3anbit, ber ftatt be§ ®o(die§

iet)r gut feine jpilügen ""klugen gebrauchen tonnte, ©in S^am^

burger Slaufmann, ber Imn ^3Jidit§, al§ ben ^^orjügen 9fDrb=

amerita^o jpracf) unb jo meit ging, ^u behaupten, ha\i auf einem

9torbameritanifcf)en Xampffd)iff ^Jiemanb feefranf mürbe, ©in is.

33reBtauer SPhitterfötjnd^en, fed, üoU Sibertinage, ha^ otjue

3meifel ba Ib in ein '|>arifer .S^o^pital t)inein fjüpfen mirb. ©in

junger Wlakx au§ .s^annoPcr, ein 5)eutfc§er Oiuffe, jiüei ^anb-

merf§burfct)e ober .Stünftlcr, mie icf} fic nennen fott, Qooih^

unb ©ilbers'ülrbeiter, barausi beftanb bie ®efettfd)aft. 2ßir maren so

%lit guten y3cut(i§, bie 2onne fd)ien [)ell unb freunblid), 3i}iub

unb SÖaffer maren günftig. '^.Jlud) ging ec- ben erften laQ üor=

trefflid). ^c^ frn^ftücftc mit '^Ippetit, nur al§ id) biniren foUte,

marb ic^ unmot)l unb mufjte mieber öcmi 2:ifd) aufftef)en. ^od)

ging ba? oben auf bem 3?erberf mieber ücrüber. ^(benbS ging 25

bie Sonne munberbar fd)ön unter, nur ein menig rotl). 5^arau?

mollten ©inige einen (jeran nabenben Sturm prophezeien, um

fo me()r, al^ ftd) bei ©nrtjaücn ein Ijalb Tiul^enb SEummler

l)atteu blicfeu loffen. (^lürflidier 2Beife irrten fie fid). Später

SGSetter(euc()ten. 5)iefe ©rfd)einung ^at für mid) immer etmaio so

1 Sonnabend, 9. September
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®eipen[tifcf)e§ gehabt. ©^ ift, a(§ )äl)c man in bic klammer

l}inein, wo bie 33ül3e bereitet inerben. 'iJtUo Sic{)t in ber .Slajüte

angejünbet \vax nnb iinr in I)i3d)flcr (^emüt()Ud)feit bei unferem

-T^ee fa^en, entftanb auf einmal ein feltfame§ ^taufci^en nnb

5 2d)iinrren. 2Biv fol)eu auf unb erblirften einen jiemlic^ großen

ißogel, ben ber Schiffsjunge üerfolgt unb ber fic^ ju un§ f)in=

unter berirrt fjatte. 2)er ^nnge fing i^n, mir gruppirten un§

um i^n ^erum, er fal) un§ nerbnbt an. 3)er öamLnirger er^^

tlärte i^n für eine (Sule, aber ©ulen fenne icf) genau, benn

10 einer @ule megen i)abt xd) einmal in 2)it^marfc^eu faft ben

.s^al§ gebrorfjen, ic§ erfjob ba^er SSiberfpruclf) nnb ber junge

^reBlauer nerfic^erte, e§ fei) ein .soabic^t. T^abci Uefjcn mir

e§ 3lIIe bemenben. ^er ißogel umrb an eine Triette gelegt.

®eu Sonntag ging e§ mir faft nod) beffer, ict) fpnrte aud)

iß uid)t bie geringfte Uebelfeit unb fonnte früf)ftücfen unb effen.

9iad)mittagy liietten granjofen unb ,3ta(iäner ©otteSbienft auf

iljre SBeife, fie ftimmten bie 9.1?arfetleife an. 'jJtbenbg nnter()ieit

nn^ ber Steuermann be§ Sd)iff§ baburc^, i>a'iß er bie lijne

be§ SägenÄ unb öobelnS nac^alimtc, inbem er bie babei t)or=

so fommenben Bewegungen mit ber öanb machte. ®§ gelaug it)m

merfmürbig gut.

9D?ontag maren SSinb unb Söaffer un§ entgegen unb id)

mußte bem Wttx meinen Tribut bejatjlen. ^dj fam au§ bem

Cfrbredjen faft nid)t f)erauö. ''J?ad)mittag§ fallen mir bie frau=

2B ,^öfifd)e Äüfte, 5(benb§ näherten mir mhi Havro, geriet^en aber,

ungead)tet mir einen ^].^i(oten an iborb Ijatten, im '^Xugefidjt ber

Stobt auf ben Sanb. (Si^ I)atte jebodj i^tic^tS ju bebeuten, ei>

famen Bööte, bie un§ abfjolten unb mir mürben an'§ Sanb

gefegt. 3Iuf bem Schiff f)atte id) Wi(i)t^ 5U bejahten, außer

10 vgl. Golo in der „Genoveva" V. 426 13 "S^er — gelegt,

später zugesetzt 14 Sonntag, 10. September 22 Montag,

11. September
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meiner S(rtfcf)e 3Bein, benn bte p,ef)ruug mar in bie Sloften ber

Ueberfaf)rt mit einbebungen gemefen, nun fingen bie '^Kusgat^en

ntier erft recf)t an. '^^hen '^lugenblicl: iDurbe id) ein ^aar

granfen Ici§: an bie 33oDtÄleute, an bie 5!}?airie für einen

neuen Sßa^, an bie Präger ber Sndien u. f. m. Xie fReifenben ö

nierben fcfjrecHid) mitgenommen, man foUte glauben, bafs 5'^"n"f=

reicf) blofe upn ben Seuten lebt, bie e§ tiefud)en. ^er 9tuffe,

ber Srej^lauer unb diner ber Ö)oIb= unb Silberarbeiter gingen

aurf) nac^ Paris; meil (I'rfterer fertig ^-ranjofifd) fprac^, ^ielt

idi mtd) mit t§nen jufammen. if>

Havre ift gro^ unb fd)ön ; ha^' g-euer auf bem i}eud)tl)urm

unirbe eben ange,^ünbet, ba mir eintrafen, mir logirten unc-

fammt unb fonbery im Hotel Richelieu ein unb gingen bann

nodi fpaUiren. Ter '^^Ibenb mar anwerft milb; bie Strafjen

maren non SpaUiergängeru angefüllt unb id) betradjtete mit is

nielem 'isergnügcn bie pradjttioUeu Säben. '^^Im anberen 9)Jorgeu

überrafd)te mid), al* id) ein genfter meine§ 3ii»mei'§ öffnete,

ber 3(ntVlicf ber Stabt unb i^rer Umgebungen. ®efpnber§ bie

Sehteren finb fel)r freunblid) unb erinnern an bie t)on .S3eibel=

berg ; lauter l)clle, einlabenbe .S^äufer unb i8iUcn, an ber 33erg= ao

fette, bie fid) nad) 9iouen ^inunterjiebt, ^inaufgebaut. "ädtj, fo

üiele ftiUe SSolinftätten be§ öVIürfÄ, unb feine einzige für Xid)

unb mid)I Xaran nuig id) gar nid)t beuten!

SJJittagÄ um 11 Uhr ful)r id) mit meinem 9iuffen in ber

Xiligence nad) ^Kouen ab. Gä mar l)immlifd)eÄ SBetter unb ber is

3Beg unenblid) reijenb: an ber einen Seite balb bie 33ergfette,

balb ÄMefen unb 2Bälbd)en, an ber anberen jumeilen bie Seine,

^d) fd^aute einmal mieber fo red)t in ben unermef5lid)en 9teid)=

tf)um ber 9catur hinein. Xie ganje Strafe mar mit '^xuti^U

bciumen bcpflanjt unb biefe brol)ten unter ber £aft be§ Segen^ so

24 Dienstag, 12. September
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511 erliegen; fie fd)ieueu tieii Si^anbereni im fc^iieH baOon

€ilenbeu 2Bagen jujuvufeu: pflücft bod), pfiücft aii§ 93arm()er5i9=

feit! §in unb irieber erblicfte id) fc^nui^ig=geUie unb inei^e

ißlumen, bie mir in meiner ^'inb§eit fo 5uunber waren, bie mir

5 jent aber lieb unirben, Uieil jie midi i" meine ."^inblieit jnriirf

lierfel3ten.

SfJadimittag^ um 4 ll()r trafen mir in Ronen ein. Tic

Stabt ^tte ein meiteS, präditige^ ^?(nfet)en, mir burd)rollten fie

faft bi^i an'§ (Snbe unb blirften in eine 93äiffe ftattlid)er Strafen

10 I^inein; bie alte Sl'atfiebrale fc^ante mittela(terlid)=ernft!)aft 5n

an» herüber. 9luf ber ißrürfe, bie un§ 5U bem ik()nl)of

füfjrte, ftanb bie Statue Peter Corueille's; ma^rfcf)einlid) ift er

in Roueu geboren. '^^ll§ mir auöftiegen, nafjm un§ ein i^ube

in ©mpfong, ber un§ mit ©ciinilt in feinen ^kftbof jn nöttiigen

16 fudjte; e§ mar ein Tieutfdjer auö Cassel. IHnfangC^ fud)te er

nn^i mit ber Sanb§mannfd)aft jn föbern, bann mit ber Si"i9=

frau üon örleanS; al§ ^lüe^ nid)t ()alf, gab er nn« feinen

5-lud). Um 6 fetiten mir un§ in ben X)ampfmagen unb fnfjren

nad) Paris ab. 3?iermal famen mir unter 53ergen burd);

20 einmal legten mir auf biefe SBeife eine fo grof^e ©trerfe 5urüff,

ha^ id) langfam bi§ 200 äiitjlen tonnte. 9Sie öiel @elb unb

)})ln[-)i mufj biefe GifenbaTju getoftet f)abenl Um (}alb 11 Ut^r,

in finftrer 9tad}t, erreichten mir Paris, ^n Havre Ijatten mir

mit ber 5)ouane ben erften ^ampf beftanben; Ijier galt e§ ben

25 jmeiten. 2)enfe ®ir etma 200 ^l)(enfd)en, bie alte i|re ß'offer

unb 9?ad)tfäde l)aben raollen, unb etma 7 bi§ 8 Sodbebienteu,

bie in ber t)öc^ften (Site bie ^öifitation beforgen muffen. (£§

mar ein förmlic^eft .'panbgemengc, in meld)em id) meinen

'iHfantel jerri^.

3« äöir liefen luvi in'ö Hotel de Mauchestre, Rue Grammont,

13 ja, am 6. Juni 1606
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fn(}ren, mo im& ein großer Salon mit bvci barait ftojsenben

Schlaf = Kabinetten angeunefen irmrbe. 5)ie§ \mx aber andi

9lße§, benn ein fran5Ö[ifd)e§ öotel ift nicf)t mie ein S)entf(i)eS',

wo man anj^ev bem ^sBett andi nod) einen luof^Ibefet^ten ^ijcli

cvt)a(ten fann. SBer effen miü, ninf? jnm Oieftaurant gelien, s

mer Kaffee ^u trinfen iünnfd)t, mnfj ficf) an^ ber Dxeftanration

in'§ Cafe begeben. 3Bir gingen alfo nod] au§ nnb id) betrat

bie i^ouleLiarb§ 5um erften ''Mai. Sie maren nid)t metjr fetir

belebt unb id) fuc^te mir bloB ein .Slaffeel)an§, uui id] meinen

brennenben Surft lijfd)en tonnte. ©^ tüar balb gefunben nnb lo

id) hatte 'öa^ 58ergniigen, für ein ®la§ Simonabe 12 Sonc-

(6 Sd^iüing) 5n be,yil)len. 2Bir fa^en Ln§ 12 U^r nnb ber=

fügten nn-J bann uneber in'§ Hotel, mo id) bie 9?a^t rul)ig,

b. l). ol)ne uon ""IlHin.^en geplagt ,yi merben, mie in Havre,

uorfcfjiief. is-

'?lm nüd)ften ^lUorgen tranf id) mit meinen (^kfcifirtcn

SUiffee in ber Rue Montmartre. Sann trennte id) mid) üon

iljnen unb fal) fie nid)t uneber. ,^d) ging über bie SSonlebarbc-,

nm ben 'öa^n^of anf5ufud)en unb nad) Set Germain ju

fabren. lieber bie ''|>rad)t ber ^-i^onlelnirbö unb über ba^ Seben, zo

hai- in il)nen bin nnb ber mögt, fann SfJiemanb jn üiel fagen.

(vtumsi (^n-ofjartigere^ bat man felbft in i8abi)lDn nid)t fel)en

tinmen. (ibe id) mid)'£i nerfnl), mar id) in eine Strafe l)incin

geratl)en, in bereu 9J?itte id) bie Vendome-Säule erblirfte. Xa

fid) ^^fapoleon mir in ben Söeg ftellte, moUte id) il)n nid)t s&

uorbeigeben nnb teufte meine Sd)ritte auf bie Söule ju.

Sie ift einfad) unb granbioi\ d^lix mar eigen ju 9.1iutl)e, alf-

id) bie erfte Spur be§ „3Ranne§" erblidte. So gemife 't>a^i

^'cben me^r ift, al§ fein Schatten, fo gemiß ift e§ größer, ber

'^oefie Stoff ju geben, al» ^^oefie ju mad)eu. ^(i) empfanb sn

16 Mittwoch, 13. September
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ttiT? fe()r Iebf)aft. ^Jliif bem luilevieuplo^ führte mein guter

Stern micf) einem £mnibu§ entgegen, ber bie ^^^affagiere, bie

nac^ @t Q)ermain, @ct G^toub unb ^^erfaiUe§ mollen, alle

Stunbe naä) bem 33aI)n^of bringt. Sonft f)ätte ic^ no(^ lange

5 umf)er irren tonnen. 9tun futjr icf) auf ber (Sijenbafjn nad)

St ©ermain. i^err Hageu mar \Hnfang§ nid)t ju öaufe, id)

ging mieber fort, liefe mid) rafiren unb ajl bie erften SBein-

trauben, Deren man für 3 @ou?> eine unenbli(^e 3[>?enge erijält.

5^ann ging id) mieber ^in, er mar nod) nidjt ba, mürbe aber

10 gef}olt unb fam balb mit i^errn la Roue. (ärft moUte mir

ber Sanb§mann nid)t rec^t gefallen, möl^renb ber granjofe mit

feinen langen blonben .^paaren unb feinen großen aufriditigen

'Xugen mir gleid) jufagte. Dod) ift biefer (Sinbrurf faft fd}pn

bermifd^t, ber junge 5[)?ann füf)lt fid) freilid) unb ba id) midi

15 auf Wni'it nic^t »erfte[}e, fo meif? id) nic^t, ob er ©runb ba^u

l]at, aber idj felje, bafe man auf i()n unrfen fann. (£r ful)r

mit mir nad) Paris hinein, um mir meine ©öd)en orbnen ju

lielfen, benn ha^' 3i"^'i^e^" 'tioi-' i» @t ©ermain einmal für

mic^ genommen unb ic^ mufete e§ bejietjen. gür ben Stag

30 mar e§ aber ju fpät gemorben, id) mufete baffer bie nöd)fte

9?ac^t nod^ im Hotel bleiben.

'Ulm näd)ften 93Zorgen füf)rte er mid) ju Gathy, ben er

tannte. Sc§ traf einen bermad)fenen ä)iann mit einem gelben,

aber oufeerft gutmütf)igen ®efid)t, ber fid) freute, mid) fennen

?ö gu lernen unb mir feine 5)ienfte anbot, ©ine luftige ^arftelluug

ber beutfd)en Stteratur, bie id) gab, ergö^te il)n fel)r; id) l)atte

glüd'licf)er üß^eife einen Don ben 'Jagen, luo id) ganj ^^unge

bin, unb ben Seuten nit^t eben mifjfalle. 53ei Gathy erful)ren

mir, bü^ aud) Heiue mieber in Paris fei). SBir gingen alfo

6 Theodor Hagen (1823—1871), ein geb. Hamburger, der

Musik beflissen 22 Donnerstag, 14. September 22 August

Gatby (1800—1858), Musiker und Schriftsteller
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i^u [{)m; Hagen wax cixid] mit if)m tiefannt. SSir trafen tf)!! im

."OaiiÄftur, er ipar eben im ^-öegriff, einen 33efuc6enben, ben er

mir fpäter ali A. Weill nannte, 6i§ an bie Ü^üx 5U begleiten

nnb lieB nnc- in fein i^iiiten^immer eintreten. (Sr roof)nt i)Oö),

aber elegant. 5(l§ er 5urürffel)rte, gab icb i^m Campe'g 55rief. 5

tl'r öffnete it)n, ^atte aber fanm einen 5^(irf binein gettjan, al§

er i^n ipieber an§ ber ."oanb legte nnb mit ben 2i?cirten: „^\c

finb Jpebbel"? 5*^1 f^'^ue niicf) au^erorbentlid), Sie perfönlict)

fennen ju lernen!" anf mic§ jneilte. „Sie finb Giner Don ben

fel)r 2öenigen — fügte er ^ingu — bie icf) fc^on jumeilen be= 10

neibet ^C[iK\ icf) tenne ^^re ^ubitf) nocf) nicbt, nur 3§re ®e=

bid)te, aber bie Ijaben htn entfcf)iebenften iSinbriicf auf mic^ ge=

mad)t, ic^ ^ätte ^si^nm mancfiec' Sujet fteblen mögen, namentücf)

ben .soerenritt." Gr recitirte au§ biefem einige ©tropfen; icb

nnterbracf) ibn mit ber 33emerfung, ha^ bie Slritifer gerabe bieC' 15

pl;antaftifd}=bi5arre 0)eir)äd)5 jum lobe iierurtt)eilt l)ätten. G^-

fani nun gleicf) ein lebljaftes^ ©efpräd) 5»üifc^en un§ in ben Giang,

wir n5ed)felten bie geheimen 3eid)en, an benen bie Crbcn§brübcr

fid) cinanber ju crfennen geben, au§, unb Pertieften un§ in bie

3L)ti)fterien ber .Slunft. Sfiit Heine fann man ha§' !Xieffte bc= 20

fpred)en unb id) erlebte einmal iineber bie Si^eube einer Untere

l)altung, wo man bei bem 'ülnberen nur an5uticfen braudjt, meint

man ben eigcnflen Webanfen au';-> feinem Öieift ^crPor treten

loffen mill. Ta5 ift fe§r feiten, (är erjäljlte mir feltfame

^inge über ^smmcrmann unb (^H'abbe, meldten Sedieren er fel)r 25

l)od) l)ölt. 3>on ^niiiiei^i^n"" bet)auptete er, er ^ahz fid) t>a'

burd) gelobtet, bafj er ha^ ysai)x^ lang beftanbene 33erl)ältnif5

mit ber j5rau Pon i.'ül3om aufgeljoben unb ein neue§ mit einer

jungen '^^erfon angctnüpft l)abe. Xer Tob, fagte er, ift nid)t

fo 5ufällig, al? mau benft, er ift ha^ 9xefultat be§ 2eben§, unb so

3 Alexander Weill li vgl. VJI S. 159
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man beöenfe fiel) luotjl, luenn mau in fpäteren Sal}ven norf) eine

Öaupts'i^eranberung mad)eu mit. 2)ie§ ftnbe id) außerorbentlid)

mai}x. (>3egen ®u|3foiü jog er mit allen SBaffeu feinet SiMt^e;?

ju gelbe. (Sin S)icf)ter, ber feine ©ebidjte mad}t, fei) luic ein

" ißaum ol)ne 33Iüten; aber (S^u^fmu, meinte er, mcrbe nid)t ,yi

furj fommen, benn roenn er ftürbe, \o mürbe 3Bil)I fid) l)in=

feigen unb bie jur (Xompletirung nöt^igen ®ebid)te au§ greunb=

fd)aft für i()u abfaffen unb feinem 9'cad)(a§ einberleiben. '^Xud)

auf einen fel)r fit3lic^en ^^Minct, auf fein 33ucf) über 53Lirne,

10 brod)te er hai-' ©efpröd) unb id) berf)et)Ite i^m meine 5tnfid)t

nid)t. i^m ^ülgemeinen ^at Heine einen unermartet günftigen

(äinbrurf auf mic^ t)erbDrgebrad)t. (St ift atterbincj^^^ etina§ an=

gerünbet, aber feinegmegt^ bid unb in feinem (^efid)t mit ben

{(einen fd)arfen Stugen liegt ettna§ 3idrauen=(£inf(ci^enbe§. 2)a^

15 er Siebter ift, tiefer, magrer ^ic^ter, ein foIcf)er, ber fid) nic^t

blof5 auf gut (^lüd in'» iOfeer f)inunter taud)t, um einige perlen

,^u fte^Ien, fonbern ber unten bei ben geen unb 9cijen mül)nt

unb über it)reu 9teid)tt)um gebietet, ba§ tritt au§ feiner Ö)eftatt,

lüie au§ feiner 9x'ebe l)erüor. Seine 33emerfungen über (Krabbe,

20 Jftleift, l^nnnermann u.
f. m. trafen jebeö Wai ben innerften

Seben^punct. ^c^ glaube, er ift ber unerbittlic^fte geinb ader

'9J(itteImäßig!eit, aud) ber nial)r^aft poetifd)en, bie e§ 5U 9tid)t§

bringt, aber bie ^\-aft meiB er jn refpectiren. Uebrigen§ gab

er fid) SOiü^e, mie id) mertte, unb barin fotgte er Campe'§

ÄS 3iat^. 2)iefer fc^rieb if)m: „ne()men Sie @id) ©elbft 5ufammen,

benn @ie fet)en in i^iebbet einen 3)id)ter, ber balb — " lii^eiter

fcinnte ic^ nid)t lefen, aber ma§ folgte,, fann nic^t§ ©cblimme»

geioefen fei)n. ^d) bitte ^id) fef)r, ben PieÜeid)t in I)ir auf=

fteigenben '^erbad)t, al§ ob id) ben '-örief geöffnet ()ätte, fat)ren

30 ju laffen. (Sin fold)e§ 5i5erbred)en l)abe ic^ nid)t begangen, üb=

glei(^ e§ für einen @d)riftftetter nid)t gan5 gleid)gü(tig fei)n fann,

mie Campe an Heiue über i()n fd)reibt. 3)a§ Papier be§ ^rief&
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mar fo bnrc(}ficf)tig, ha^ xd) tiie ©tede lefen mu§te, fobalb mein

'iJluge nur auf bie 5tbreffe fiel. "Safj Campe mid) raarm em=

pfot)Ien unb el)rent)oU über mid) 9efprod)en i)at, merfte id}

freilid) aud) fd}pn an ber 3tufna^me, bie ic^ bei Gathy fanb.

33on Heine ging id) in ben '3)om ber i^nöaliben, um s

5kpoIeon& ©rab ^u je^en. 5lber barin ^atte id) 50ä^gefd)icf.

(£§ rcirb baran gearbeitet unb man fann erft in 5 9[)?onaten

mieber ßutritt erhalten, ^c^ fa^ atfo blo^ bie Ueberbleibfel

ber großen f)eere, bie greifen, üertrüppelten ©eftatten, bie fic^

im ©arten öon ber ©onne burdjinärmen liefen, unb bie in ber to

ftapelle aufgeljöngten f^a^nen, bie Sropfjäen ber 9Zapoleonfd)en

Siege, bie unjäI)lbor finb.

9hin ful)r id) mit meinen Sachen nad) St Germain f)erau§,

wo ic^ jroei fleine f}immer ifabt unb bi§ jum 1 ften Cctober

bleiben merbe. Paris t)abe id) nod) nid)t genug gefe^en, um is

es befd)reiben 5U tonnen. 33ei la Roue f)abe id) 5n:>ei Wai

gegeffen, einmal §a)enbraten unb ein 9{eb()ul)n; ber 33Iirf in

bie fleine befd)ränfte ^"^auÄfialtung pergegenwärtigte mir bie

unfrige unb rül)rtc mid) bi^o 5ur SBe^mut^. Paris ift groß.

St Germaiu mit feiner i^crraffe ift fd)bn — luaS f)ilft e§ 20

mir, ic^ füf)le mic^ unbe^aglid)! 2öomit id) meinen S3rief geftern

angefangen {)attc, bamit muf? id) it)n l)eute menigftene fd)lie^en;

id) l)abe mein ©efül)l lange genug 5urüdgel)alten. 5)iefe SBelt

paßt nic^t für mid), fie pa^t überl)aupt nid)t für ben ®eutfc^en.

^d) bebarf be§ %am\ikn=Qebmi\ id) mufj eine 23ruft ^aben, an 25

bie id) mein uniftc?, mübe* .V>aupt anlef)nen barf, id) mu§ bei

2)ir fet)n. SSa« Heine übei" ^"""ci"'"'^»" i%^^, ^^^ Qi^t auc^

öon mir. Dl)ne 5)id) bin id) dlid)tö. ®ie§ mürbe ic^ n(Ient=

f)alben füljlen, aud) in 3^cutfd)lanb, aud) in SBien unb 53erlin.

^ier füt)ic id) cs^ boppclt. ,^d) bin über bie '^ai)Xi l)inau§, wo 30

22 am 17. September lis48
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ber 9Jcenfd) ftc!§ noc^ in eine neue 3"LH"m giej^en (äfjt, unb an

bte franjöfifc^e fann icf) micf) am affertnenigften geiiuiljnen.

Heber ^ranfreid) unb Paris ijat deiner rtcf)tlger gefprodjcn,

aUi 2)ingetftebt. (£§ ift uml^r, man fann im ^aufe nid)t bic

6 geringften S3equemlid)feiten fiaben, e§ Iäf3t fic^ gar nic^t ein-

ridjten, bie i'eute irürben glauben, man molle bic SBelt auf ben

^opf [teilen. 2)er granjofe lebt nur im Hotel unb auf ber

(Strafe. 5)abei ift 5tIIe§ rafenb treuer; nur ber 33ettler fann

bier bidig leben.

Jö gOfJit ber ^ubitl) auf'§ theatre francais ju gelangen, ift

ein S)ing ber Unmöglidifeit. La Rone, auf beffen 33eiftanb

id) mid) berlaffen |atte, ift fetbft 1)ramatifer unb f)at furj nad)

einanber jmei Ä'örbe baüon getragen; er mirb fid) meinetttiegcn

nid)t um ben britten beinerben. Df;nebin fprid)t er fein 2öort

•15 5^eutfc^. Sie fran^öfifdjen 5)id)ter, bie einmal eu vogue finb,

bemad)en bie 3ugänge gu itjrer ^öütjue eben fo eiferfüd^tig, »nie

bie 2)eutfd)en. Qu. ben altgemeinen .*^")inberniffen, bie id) mit

Slnberen t^eite, fte^t mir aud^ nod) ta^' S3efDnbere im SBege,

ba§ id) ber @prad)e nid^t mäd)tig, unb unfäf)ig bin, fie mir

so nod) anzueignen.

Wiv fte^t ein SBinter beüor, ber mir aUerbing§ ®elegenl)eit

bieten inirb, biet @d)Dne§ unb ö)rof?e§ ju feben, ber mir aber

nid)t biete ^reuben bringen fann. ^d) merbe micl^ nngef)euer

einfd)ränfen muffen, um nur notfjbürftig mit meinem (^elbe au§=

So jufommen. S)ie JReife §at mir an 100 7/^: getoftet unb Slleiner

ber §anbmerf§burfd)en ^at meniger ausgegeben, man fann gar

nid)t anber§. S^be 2;affe J^affee foftct 4 biy 5 ©d)illing; effen

fann man nic^t unter Vj^ t^v (16— 18 ß) unb bafür ert)ätt

man noc^ fd)ted)te ©peifen unb mirb faum fjalb fatt, iüenn man

30 uic^t fet)r biet Orot ^inein i^t. Cefeu fiet)t man ^ier nirgenbg

unb bie Kamine finb fo befc^affen, baB man gelüife für 100 Jf.

Ö0I5 berbrau(^te, menn man ben SiCnnter t)inburd) aud) nur ein

§cbbct, Sriefe II. 19
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emjigeä fleineS 3iwtnier (geigen JupHte. Schirges faun bei jeiucv

3)avfteIIun9 nur bie 'i?(r6eit§Ieute im 5tuge gehabt f)at.ien; icer

fid^ aud) nur uot^bürftig auf anftänbigem gu§ galten unll,

bebarf eine§ noüen ^eutel§.

i^öc^ft ma()rfc!^einlic^ fef^re id) im g-rü^Iing nad) Hamburg s

jurüd, benn bie Soften [teigen noc^ in flauen unb e§ ift burc!^=

au§ unmöglid), fie öon meiner (ginna^mc ju beftreiten. SDonn

gelten mir jufammen nad) Berlin, unb jmnr gleid) ober bodi

balb. S)Drt berfuc^e id), ob id) mit meinen neuen Stürfen nid)t

etma§ ausrichten !ann, unb niemals trennen tnir un§ i»

mieber! ^ff) luerbe nad) Copenhagen fd)reiben, fobalb id)

St Gerraain tierlaffen ijah^ unb mieber in Paris bin, unb

Del)lenfd)Iäger meine ganje Sage auSeinanberfetjen. 2öenn id)

micf) nid)t fe^r irre, fo mirb e§ ber 'J:'änifd)en ^Regierung gleid^=

gültig fet)n, ob id) mein (Selb in Italien ober in 2)eutjd)Ianb is.

t)er:,ie()re. Oe^Ienfd)läger mirb e§ miffen.

3)u miberföuft bod) nid)t mef)r bie le^te B^it':^ d)Um Seben

befte{)t nur au§ ©ytraöaganjen, aber ein jufammen f)altenber

g-aben ge^t fiinburd), e§ ift bie etnige 9?eigung ^u 2)ir.

2Öir derabrebeten, ha^ ®u erft auf meinen jmeiten Sörief so

antmorten follteft. Slber fo lange fann id) unmiiglid) Uiarten!

üföenn ®ir bie§ Sebengjeic^en Don mir lieb ift, fo fd^ide aud)

mir ein'§ bon ®ir! ^d) fd)mad)te barnad). i^i§ jum 1 ften

Octüber bleibe ic^ in Set Germain, 4 bi§ 5 2agc ge()t biefer

^-ßrief, menn '5>u gleid) fc^reibft, fo fann id) ©eine Slntmort nod) as

()ier erl)alten. ^(ber gteid), bitte, fonft mürbe ber 33rief ücr=

loren ge^en. iDu'ine '!)lbreffe ftet)t inmenbig im ßouUert. §er5lid)e

®rüfee an Schütze unb Janeus. S^arf id) '5)eine Sllhitter unb

17 ff. dies bezieht sich auf die „Liebes-Emplindungen", die

seine letzte Hamburger Zeit mit „wahrhaft verrückten Gemüts-

stimmuDgen" erfüllten, vgl, Tgb. II N. 2757; Näheres wissen wir

nicht

i
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rüa§> fonft im ,'gaufe ift, grüben (äffen '? ^(^ füffe iinb umarme

®ic§! (Siüig

'J)eiu

%x. .s^ebbel.

.Slüffe bell Ma brei 'iO?a( für mid).

Nr. 161. An Elise Lensing in Hamburg.

Paris b. 3teu Dctobev 1843.

iDteine tljeuerfte (SUfe!

(Snblic^, feit 8onntag=S!Jiittag, bin ic^ in Paris. 2>ie§ Set Germaiu

io mirb mir unöergeBüd) fel)n! CD§ne ^üd)er, o^e ®efeltfcf)aft,

o§ne bie 3"äf)igfeit ju arbeiten, f)abe id) mid) grän^enloS gelang^

ineilt. lieber meinen Jag mar mirtlid) Üfic^tS meiter ju fagen,

aB bü^ er au§ 24 ©tunben beftanb. (Sinen fc^Iedjteren 9i'nt§ ^tte

.S^err Schirges mir gar nid)t geben fönnen. ^n Wesselburen märe

16 id) eben fo gut oufge()Dben gemefen. Sie einzige greube, tk id) in

bem ^t}i erlebte, mar ®ein 33rief. Sind) gefpart f)abe id) nidjt babei,

benn ba ba§ ßimmer üom Iften Sept: an für mid) prüdgel)a(ten

mar, fo mufjte id) für ben ganjen ÜJconat bejahten. J^d) lief, um
nur mübe ju merben, 5 bi§ 6 ©tnnben in Sinem fort im

5 im Tgb. II N. 2793 scheint eine Stelle aus einem ver-

lorenen Briefe zu stehen zwischen 28. September und 3. Oktober

1843: ®r fann e§ ni(f)t uergcben, ha% er einmal 5?äfe unb ©rot

äu 33]ittag gegcffen bat.

Nr. 161. H in Weimar. Adr. Demoiselle, Demoiselle E. Len-
sing a Hambourg. Sorftabt S^ ®eorg, Sangereitje A': .-3. franco.

Pariser Poststempel iinleserlich, Hamburger: 12. Oct. 43. Von Elise

als N. 2 bezeichnet, ßw. I S. 171—176. Tgb. 11 N. 2794. Hebbel

schreibt beim Datum 1834. 9 Sonntag, l, Oktober 16 Elisens

Brief erhielt er am 27. September, vgl. Tgb. II N. 2790

19*
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SBalbe ^erum unb pflücfte SBrombeereu. ^^aiiit a^ ic^ iörot

unb Söeintvauben ober ging in eine 9teftauration, um für fe^r

öiel ®elb ganj erbärmlirf) ?,u effen. 9?un lüieber fort, nuf bie

!Ierraffe, ober jonfl roo()in. 3ule^t t^at bie Sonne mir ben

(Gefallen unb ging unter. Paris liegt 4 bi§ 5 90iei(en öon 5

St Germain, ^d] machte niic^ einmal ju g-uil ba^in auf ben

2!Seg, aber e§ gef^örte Uiirflid) meine 5tu5ibaucr im ©etien ha^^ii,

um nid)t loieber umjufel^ren. 2iMe id) anlangte, umr id) tobt=

mübe. 'DeÄ 5??orgenÄ um 8 Ul)r mar id) ausgegangen, 9iad)^

mittags um 3 nnir id) ha. 2)enfelbeu STag ,^urüd ju lo

febren, mar unmöglid), ba id^ für'§ galjren feine l^/g granf

ausgeben mollte. ^n einem §otel 5U übernad)ten märe nod)

t(}eurer gefommeu, id) bättc e§ nic^t unter 3 5-r. gehabt.

25>aS tfjat id) alfo? ^d) legte mid^ auf ber Strafe fd)lafen.

3uerft auf einer 53anf an ben 93oulet>arb§, 5lber e§ fing 5U is

regnen an. ;^d) bettete mid) auf ha^ %Nortal einer .^ird)e, b. ().

auf bie Sdjmelle beffelben, mo ic^ burd) ba§ üorfpringenbe 5)üd)

üor bem Stegen gefd)üt^^t mar. 5lber bie (Steine maren ju !alt.

^di ftanb nad) einer tjalben Stunbe mieber auf unb fud)te mir

einen anberen ''^iai}. (Snblid) fanb id) ein .*^au§, moran gebaut so

mürbe, ^d) flettertc l)inein unb fetzte mid) auf eine Seiter. ?11§

€§ 4 f(^lug, mad)te id) mid) mieber auf ben 2Beg nad)

St Germain. 9Jcit blutenben g-ü^en tam id) bort an. 5ta=

türlid§ backte id) nid)t baran, bie Xour 5U roieberf)oIen. 2)a:=

gegen mar id) in Versailles, 'i)a§' nur einige Stunben üon 26

St Germain entfernt ift. 5.^on ber '"^srad)t biefe§ .@önig§bau§

tann man fid) gar feinen 33egriff mad)en. ®a5 ®ranbiofe be§

©c^loffeä, bie unenblid)e SJiaffe Don Statuen unb ©emälben,

bie unabfcl)bare 9iei^e öon ®allerien unb '5]3runfgemäd)ern, bie

Jaufenbe öon (5o"tainen im Ovarien, bie§ 511le§ löfjt faum 30

ben (^ebanfen an eine menfd)lid)e 2öol)nung auffommen. (S§

ift ein erbrüdenber (linbrud. ^a§ ©anje läfet fid) nid)t be=
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lüälttgcn iiiib bei bcm ßjiu^elnen faun man nic^t t)er»3eUcii, man

^ot feine 3iul)c, einem i"oId)cn ^Keic^t^um gegenüber. iUJan

nnirbe fid) nid)t nnmbern, ^ur 5tbiDed)fe(ung nud) einmal einen

ber 3ää(e mit Ö)plbftürfen gepflaftevt jn finben, man mürbe fid)

ß gemiß feinen 5(ugenbticf bebenfen, baranf gU treten. 'iäSer bleibt

benn noc^ ftef)en \30x einer Statue, roenn er bie Statuen

Oiegiment^meife nufgefteUt jie^t. 3jBer betrad)tet ein öJemälbe,

menn bie ©emälbe, mie Slartenblätter, um()er geftreut finb! ®a§

.§öd)[te, ha^ ©c^önfte jinft im ^^rei*, menn et^ nid)t meljr ha§>

10 ®in5ige ift. ^Xber ic^ mufete mic§ bod) balb ju faffen, ic^ mad)te

ei^, mie ic^ ey jc^on öfter madjte, luenn Sinne unb Drgane

nic^t mef)r au§reid)ten, id) jud)te ba^i ^Cermanbteftc auf unb

flammerte mid) an biefey an. 3)ay S^ermonbtefte auf biefem

!öoben ift mir aber ba§ i^iftorifd)e. ^')U\)X '^^ortrait§ raeltge=

is fd)id)tlid) bebeutenber ^erfonen, mie f^ier, finbet man gemi^

nirgenb§ beifammen unb für bie 2reue bürgt ber Drt, mo fie

Rängen. ®§ ift eine ganje Batterie, ^c^ faf) SOkria Stuart,

(S^riftine Don Sdjiueben, bie ^od)ter ©uftab 'ülbolp^§, !J)on

^iarlo^, mit einem fdirecflic^ unbebeutenben @efid)t, ^'i^tebric^ ben

äo 3it)eiten, alle fran5Öfifd)en .Könige, bajunfc^en bie groBen ^ünflter

unb 2)id)ter. ^n einer anberen »i'ei^e üon Säälen trifft man

Sarftelfungen au& ber neueren ®efd)i(^te. 'Dkn fielet 9Japoleon

in ber Sd)tacf)t, man fiel)t i^n, luie er ^ofep^i^e frcmt, mie

ber (Sr5§er5og ^arl i^m iSifite mad)t, roie er fid) mit Maria

25 :^uife öerf)eiratf)et, mie er in gontainebleau bon feinen ©eneraten

'^Ibfc^ieb nimmt. 5)ann tritt man in ein anbere§ 3^rni"ei^/ ii"^

erblicft Submig ben 3{d}t5el;nten, mie er tterbaut, ober Slarl ben

3e^nten, mie er fid) be§ fdjönen filbernen Stern§ erfreut, ber

auf feiner iöruft fd)immert. 'Jinn fommt Souiö ^^ilipp, mie

so er ben (Sib ablegt; mie er i^n brid)t, ift bi§ je^t nic^t barge=

ftettt. ^(^ l)ätte biefen 33ürgerfiJnig perfijnlic^ fe^en fönnen,

irenn ic^ ^ätte märten moUen, benn er fam ben 2ag, roo id)
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brausen mar, gerabe nad) Versailles. (Sinmal glaubte id) jd)on,

baf5 mir bie& feltite ®lürf ju ^l)eil iiuirbe, inbem id) )ec^§=

fpäiinige J»5üf=Cfquipagen erblidtc, aber ein S-ran5oie, bem id)

Ctf fpäter erjäfilte, ladete mid) aii^ ; er erfc^eiiit nidit anber§,

al§ in einem fugelbid)tcn SÖagen, bie ^4-^ferbe mit ©d)aum be= s

becft unb üfn 100 In§ 200 9L)?n§fetiren umringt, mie Submig

ber ^Ifte auf5U5iel)en pflegte, menn er nic^t urn^in tonnte, fid)

feinen „lieben ©etreuen" ju jeigen. ^Uud) im Soubre lüar id),

geftern '-i^ormittag, wie id) benn jet^t mit bem 5ßeie()en unb

^enu^cn ber ^iefigen Slunft^ unb mi[fenjct)afttid^en Sc^ä^e altes lo

(Srnfte? beginnen unb fort fal)ren merbe. S)prt mei^ man nun

boUenb? nid)t burd)5ufinben. ©ine ber ®emälbe=®atterieen ift \o

(\xo% baf3, lueun man oben eintritt, id) mit meinem ]d)arfen Stuge

baS tinbe nid)t ab)el)en tann unb e§ l)ängt fein SStlb barin,

hai nid)t ein !:Weifterftüd ift, W:^ nid)t bon einem 9iap()aet, 15

^KubenS, C^^uibo 9teni, 9.1hiriUü pp l)errül)rt. ^d) mnllte mir

geftern nur eine ftüd)tige Ueberfid)t beffen berfd)affen, \va^ benn

im youbrc 5ltle§ ju betrod)ten fei), aber fd)on bie§ überftieg bei

ÜKeitem hie ^.1uiglid)!eit, e^ ift eine 9ieife, bie ®emäd)er unb

Sääle, bie bon '^ilbmerfen unb ben foftbarften ^^ntertt)ümeru 20

uoü finb, and) nur ju burd)Uianbern, eine $)ieife, auf ber ein

5-u^gänger, luie i c l) , bor bem ;^iel ermiibet. 9J?orgen gcf)c id)

in'§ *'^santt)eün. "Daljin l)abc id), uon meiner SBo()nung auS,

bie büd} fo jiemlid) in ber ^\1titte ber (Stobt liegt, über

1'., Stunben. .spierin l)aft Xu ben ^.Icaafjftab für bie l)iefigen 25

Entfernungen.

5hin ,^u mir felbft. ^}ük<c, \m^ i<i) Xix bereite in meinem

erften '-Prief gefd)rieben l)abc, beftätigt fid). ^Billig lebt in Paris

nur ber il^'ttler. :3et'cr '^^(nbrc braud)t l)ier biet mcl)r ®elb, ali

anber§uio, unb t)at bafür, ma§ bie 35equemlid)teiten be§ £'eben§ 30

anlangt, biet meniger. (£in // S^affee foftet 2 graut, 1 / 5 ß.

(iin // ;',uder 10 (i. (iine isBouteitle ®piritu§ 10 ß. 'Md) hai
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'Orot i[t noc^ einmal fo t[;euer, al^ in 2)eutfd)lanb. Unter
10 bi§ 12 ß fann fein d)Un']d) effen. Söenn ic^ mic^, loie id)

t^eute 5Ü?ittag get^an I^abe, mit ^riäfe unb Jörot begnüge, fo foftet

e» 5 Sct)illing. 33or 4^2 Ubr fann man in feine 9teftanration

« geljen, inenn man nirf)t ein Dejeuner, ftatt eine§ Diner, erljalten

mli. SSo ic^ je|it ipofjne, Rue les petites ecuries, faubourg

poissoniere, mu^ icf) 30 '^^xant für t)a§ SogiS unb 3 fr für

bie "Jlnfroartung jafilen. 5)afür f}abe ic^ ein einziges ßimmer.

^ie ^(ufiüartung beftetjt in !iöettmac^en unb Stiefelpulien. '5rei=

10 lic^ iDÜrbe ber Garcou e§ uio|( aud) übernebmen, mir .Sfaffee,

3iicfer unb meine übrigen Sebürfniffe einjufaufen, bod) mürbe

id) bann 5[fle§ noc§ einmal fo f)od) bejoljlen muffen. iHJein

oimmer ift Ieibüd)=gut, fo ba^ id) 33efud)e barin annehmen

fann. Sind) liegt e§ in einem feinen Cuartier, eine iöiertel=

15 ftunbe üom '*^^alai§ 9?ol)al. S3effer brauche id) nid)t §u lüotjuen,

fd)lec^ter bürfte id) nic^t. "^.JluS biefem %U^n fie^ft ®u, ba^

bei meinen geringen ®elbmitteln an S^e^glic^feit unb eigent=

liefen i^eben§genufe nid)t 5U benfen ift. ^d) ineiB ina;? ^\i

benfft, inbem ®u bie§ liefeft. 5(ber 2)u irrft -Did). 50 STtjaler

20 mel^r ober weniger uerfd)(ägt 9Hc§t§. 2:ein 5(nerbieten, mir

öon bem fe()r SSenigen, maS id) Sir für 5)id) unb unfer ilinb jurürf

lieB, nod) luieber absugeben, l)at mid) tief gerüfjrt. Ueberrafd)t

bat e£' mic^ freilid) ntd)t, benn Xiu mürbeft 5)ir einen ginger

übfd)neiben unb ®ir einbilben, Su fiinneft ifjn entbef)ren, uienn

85 er mir öon 9?u^en feljn fönnte. So^ baüon fann nic^t bie

9tebe fe^n, ba§ öerfteljt fid) öon felbft. ^d) mup fet)en, tt)ie

löett ic^ fomme. ®e§t ba§ @elb gu früt) au§, fo ia^' id) mir

ba§ Stipenbium für ha§' nä(^fte J^atjr etinaä eljer au§ Copen-

hagen fd)iden. ®a§ gilt ber 9fentefammer gleid). ^s'i) ^offe

3U aber auc^ noc^ ettt)a§ ju öerbienen. SSBarum fotf iä) meine

$Keife=(5inbrüc!e nid)t eben fo gut im 9}iorgenbIatt ober in ber

3t Ifgemeinen ßeifung bruden faffen, al§ anbere Seute? ^ä) mitt
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Qllcvnärf)ftenC' baran ge^en unt» mid) hüten, an ha^, ma« id)

jd}reiLie, 5U üiel ^!^^rätenfionen ju madjen. 4^q§ ift fonft eine

2;ugenb, ober bei foldjen 2;arfteüungeu ein geiler. Gntfc^ulbige

ben glerf an ber Seite.

2)em guten Schirges hat e§ beliebt ober ift e§ begegnet, ä

meine je^ige Soge mit feiner ehemaligen üöUig 5U inbentificiren

unb barnad) feine 31nmelbungy= unb (£mpfel)lung§briefe abjufaffen.

^sd) roeiB nid)t, ift ha^ 'ilbfidjt ober ^rrttjum. ^ei^enfall^ i}at ee

groBe ;^erbrieB(id)feiten für mid) mit fid) geführt, ^d) ^<^^^ ^^i-^^c

14 Tage üerloren unb hin mit 3[lienfd)en in ^erbinbung ge= 10

fommen, bie idjjgeicifj el)er gemieben, aü gefuc^t hoben mürbe,

menn er mid) nicht an fie abreffirt hätte. Xiefer Öagen, ein

.V)amburger SKutterföhndien, bem ee uod) nie gefehlt hat, ift ein

(^efetl, inie mir uod) .Vleiner uortam. (£r geht mit mir um,

mie mit ipiu^ unb .Vlunj, benn er betrad)tet, o^ne hax> ©eringfte is.

geleiftet, ja, o^ne aud) nur .s^offnung gegeben ju §aben, jemali^

etma^ leiften ju föunen, bie (irften al§ feinet ©leid^en. "iin-

fangÄ bilbetc id) mir ein, ha^ er eine§ geiftigen ®inbrud§ fähig

fei) unb bafj e§ ihm lüie bem Sanbjunfer gehen loürbe, ber cr=

fc^roden auffprang, a(§ er fah, bafj er mit bem ftönig ju 2iic^ 20

faB- Ä^eit gefehlt. 33ir räfeln un^ nur um fo ärger, unb

fteUeii un« für bie Jslroue blinb, obgleid) fie unö in bie "^.Jlugen

bli^t, lia^ un§ obren unb Sehen üergeht. Cs*^ ärgere mid)

unb finbe es untierfchämt oon :öcrrn Schirges, baB er fich er=

laubte, mid) mit fo(chen Seuteu jufammen gu führen. iOtan 25

braud)t ^-^eit, um einen lltcnfdjen fennen ju lernen, in ber 3eit

nimmt man non bemfelben in einer milbfremben <Stabt allerlei

tieine 2)ienfte unb (skfälligfeiteii an unb fprid)t fid) gegen ihn

i dauebeu ein Tintenklecks b Georg Schirges (1811

bis lb79j war in Paris als Arbeiter tätig gewesen 12 Theodor

Hagen (1823— 1871j entstammte einer wohlhabenden Hamburger

Familie
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üwv, jpätev muB man i^n uot^gebnuujeu Itnt§ liegen laffen nnb

bann l)at man einen l)eimlic^en gctnb auf bem 5?affen unb bie

übte ^JJad)rebe oOenbrein. .§err Hagen f)at, benfe Xix\, \ä)on

'Örocf)üren für ©uUfoni gejcf)rieben! "DaS erfuhr icf), aUi er micf)

6 ju Heine füljrte, Oon Heine. (£r behauptet jel^t atterbing§, ha'^

bie Qtxt, worin ba§ gefc^e^en fonnte, läugft üorbei fei), auc^

mitl icf) e§ glauben, meun icf) nic^t annehmen foÜ, baß er ber

örgfle .speuc^Ier ift, aber e§ ift nnb bleibt bocf) auffallenb.

^nrcf) Hagen fjabe icf) einen Dr Bamberg fennen gelernt, ber

10 i\(i) ganj au^erorbentficf) an micf) attad)irt. ©r l)at über SKufif

gefcf)rieben unb nicf)t fcf)lecf)t. (£r get)t Jag für Jag mit mir

auö unb füf)rt micf) [)erum, raa» mir fef)r 5U Statten fommt.

Uebrigeny ift er ^ube, ob getauft ober nicf)t, mei^ icf) nic^t ju

fagen. 3.^Dr Hagen ^at er mic^ gemarnt, nun f)abe id) freilief)

is .'i^'einen, ber für il)n fefbft garantirt, aber e§ ftec!t febenfalf^

me^r in i^m, raie in bem 'itnberen. ^.)lffe 33eibe intriguiren um
mid) ^erum; fie f)aben früher jufammen ein mufifafifci^e§ Stibum

f)erau§gebeu moffen, ju bem fie ein :?ieb imn mir irünfd)en,

inerben fict) aber raafjrfc^eiulid) trennen, unb boffen nun ^eber

20 für fid) ben 93eitrag 5n befommen. ©anj gefäfft mir deiner.

Heine l)abc id) nod) nidjt miebergefel^en, ba id) Sonntag erft

in Paris mieber eingetroffen bin, eben fo menig Gathy. ^<i)

merbe 33eibe in ben uäd)ften Jagen befuc^en, um i§nen meine

'itbreffe mit5utf)eilen; in St Germain l)atte id) uicf)t ha^ 9ied)t,

85 eine ©egenöifite ju ermarteu. Heine ^ot, mie mir Dr Bamberg

fagt, fel)r günftig über mic^ gefprocf)en; id) ^meifle nicljt an ber

Söa^r^eit, mei^ aber nicf)t, ob ei^ au§ bem rechten (Srunbe ober

au§ Ä'lug^eit gefc^iet)t. Wu'm 'Oiame fangt an, etma§ ^n be-

beuten, ha^ merf id) an aflerlei 3eid)en.

9 ff. diese Stelle (vgl. Kuh, Biographie II S. 66) hat Bamberg-

in H dick durchgestrichen
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®etii 33rief i)at mir fe()v üielc S'^eube gemadjt. ©r tarn

wod) einen ^og früher an, aU td) emiartet ()ntte. ©§ war mir,

al§ ob irf) ©eine §anb fa^te, bn id) i^n erf)ielt. SBa§ 5)u mir

üter 5lugufte mittf^eitft, fann mir nur red)t fel)n, ha^' ®egen=

tt)eil märe fdjiimm. ©ebe ber i^;)immel, ha^ Du mir über fie s

niemals luidjtigere ^inge melben mögeft. 3Birb fie confirmirtV

lieber ben ,'öamburger Spectafel batte id) fd)on in 5-ran,^ii|ifc^en

Leitungen gelefen. Sie Schoppe l)at mein gange^ iWitleib ; e§

fann ifjr freiließ nid)t Diel treffen. (Sin foldjer Äo()n — e§ ift

entfe^(id)! £)e()lenfd)Iäger§ Srief milt mir nid^t recf)t gefallen, lo

e§ fte§t ein menig Diel 5Uiifd)en hcn feilen, ^d] bin überzeugt,

ber ^^unct ift ha, wo bie§ il^erljältnifj fid) umbiegt. „^§> mirb

fd}C>n fommen, menn einmal ein genialer Slunftrid)ter eine *ilb=

^anblung über meine SBerfe fd)reibt
!

" .V>aft 5)u baio nicf)t iier=

ftanbeuV 5)ie ^erel)rung, bic id) il)m alc-' 3lltenfd)en 5t)lle, fann is

id^ bod) unmöglid) auf ben 3)id)ter übertragen; nod) meniger

fann id) meine Sanfbavfeit auf Sl'often ber SBal)rl)eit barlegeu,

meine Sdjulb an^ frembem iöeutel be5al)len. ®ott mei^, ma^

id) barum geben mürbe, menn id) il)m einen ^^serleger 5U öer=

fd)affen müBtc, aber il)n bffentlid) öor ganj -i)eutfd)lanö ali? ao

großen l'ragifer prixlamiren, bay fann id) nicl^t! t£ine !i^er=

ftdnbigung ii't nid)t mbglid), cC-> fd)merät ntid) tief, benn er mag

fic^ in ,3"f»»ft 9^9^" i"id) fteüen, mie er mill, id) merbe it)n

bi§ an meinen Siob lieben unb l)od)fd)äl.^en. Kt- ift eine £d)möd)e

üon i[)m, ha)] er in Seutfd)lanb eben fo üiel ^^Inerfennung oer= ^s

langt, al£i in 5^änemarf, aber fie ift üerjei^lid) bei bem großen

(Srfolg, ben er im ^corben gel)abt bat. Ter bat il)m ha§> Ux-

tl)eil über fidj felbft üerrürft.

i)J(ein geiftige« i'eben regt fid) micber, aber bi;? jeW nur

Uicnig. 3d) Öfit'e ein ÖJebid)t gemacht, ha^ id) X'ix nirt)t bei= ac

10 dieser Brief Oehlenschlägers ist nicht bekannt 30 am

26. September „'s ist Mitternacht'' VI S. 174
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jd)(ief5e, ha e^ iüd}t uiel Gebeutet, unb eine fdjou in ipambuvg

nngefangene Scene an 9Jtaria 9.1cagba(ena gefcf)(o)jen. "^m %ai)X'

iraffer bin id) nod) nic^t, f)offentlid) ipirb e^ halb fommen.

©eflern, ^onnev§tag, (jcibe id) einen Sag HerleOt, mie int

6 5eenmärd)en. 2Kay Ijabe id) "iHk^ gefeiten! Dr Bamberg-

machte fic§ um 12 U|r mit mir nad) bem ^]>ant§eon auf ben

Üi^eg. „SBiv rcollen aber 5(l(ey mitnef)men — jagte er — \va^

luir untertregy treffen!" ^<i) mar e§ 5ufrteben. 25?ir fa(]en benn

juerft bie 51cabemic ber bilbenben Ä^ünfte, unb tarnen gerabe

io jur reiften 3eit, meil bie 'XuSfteüung ber üon ben Sdjüleru

5ur *'^srei§bemerbung eingereid)ten ©emälbe, 53a§relief§ u. f. m.

gerabe eröffnet rourbe. 2Öer (jat ein Urt^eil, menn er burd)

einen ©aal auf ©turmminb^ftiigehi baf)in eilt! ^onu befid)tigten

mir tü^ erfte ^oÄpital Imn l'iwls. '3)ort fjaben e§ hk J^ranfen

is gut, mir burc^manbelten ein ^^^aar ©ääle unb idj faf) inele

^übfd)e 9!}cäbd)engefid)tcr, metjr faft, mie auf ben ©trafen, benn

bie SBeiber finb ^ier auffadenb fjä^Iid), e§ !§errfd)t unter ben

Tieutfd)en nur eine Stimme barüber. 9?un ftanben mir auf

einmal üor ber Notre Dame de Paris. Sin mo§r§aft mittels

so alterlid)e§ ©ebäube, fdjmar^, finfter, fd)ni}rfell)aft, iiai> ungefät)r

mie eine ^rälie au§fiet)t, bie fidi üerfpätet l^at unb bie mit

blinben klugen in ben ringy undjer aufgeblühten ^JJai Ijinein

ftiert. 9Zid)t meit baDon ift ber in ber @efd)id)te ber iKe=

tiolutiüu fo berühmte ^uftijpadaft, ben 9tobe§pierre ju @e=

SS fängniffen einrid)ten lief^. ^elU uierben bie 5lffifen barin ge=

Italien, tiefem benodjbart ha^ ©efängni^, morin 9Jcarie ^Intoinette

meinte, bi§ fie it^re fd)önen ''klugen ^ugleidj mit bem ^ppf ein=

bü^te. hierauf famen mir jur Ji^ird)e ber l)eiligen (^enooelia.

3Sir gingen hinein unb faf)en ba§ ®rab ber Jpeiligen, ba§ burfte

30 id) unmöglich t)erfäumen. 9tun maren mir am :jki, mir ftanben

4 Donnerstag, 5. Oktober 19 vgl. VII S. 228
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öor bem ^^aut()eon. !föeld) ein ("»kbäubel Güten joldjen C£-in=

bvucf t)at nod) fein 2Sevf bev "iJtri^itectnr anf mid) genuid)t.

(£§ üerbient allein eine 'Jieife nad) Paris; loenn ©iner f)iel)er

föme, fid) unmitteituir nad) bem '^^antlieon faf)ren Uefec unb

nad)bem er ein 33ilb non biefem in ben Sd)rein feiner Seele s

aufgenommen l)ätte, luieber abreif'te, er inürbe belDl)nt fei)n!

Sßon anBen treten bem 'iJlnge bie einfad)ften, ebelften i8ert)ältnine

entgegen; Säulen, mie (Sid)en, SBiinbe, mie geglättete üe^f*-'"-

^m l^nnern ein ungel)eure§, t}citcr=ftiIleÄ Cüal; bie kämpfe finb

Qbgetf)an, bie Sl'raft ift erpriUit, t)ier barf bie ®rö|e in un= la

geftörtem 3'i-ieben fid) fellift geniefsen. .^n ber 9^?itte, mo eine

2äulen=®ruppe in bem großen Cüal ein fleinerei? abfd)ncibet,

finb -Tafeln angebrad)t, auf benen bie 9Jamen ber in ber ^uli=

Oieüolution (Gefallenen Der5eid)net fte^eu; oben erblicft man uicr

(5re§ten: bie ©iittinnen bec^ l;obei\ be§ 3?aterlanbe§, ber 5-reil)cit js

nnb bey ^iu^m^, ÖeUtere, mie fie iluipoleon umarmt. (Ganj

oben bie "^(pottieofe l'ubraige be§ Sed)§5ef)nten, bie man glücflid)er=

lueife nid)t beutlid) genug fieljt, bie alfo and) nid)t ftiirt, mae

fie fünft bei bem nid)tigen öegenftanb leid)t fönnte. ^m .V)inter=

grunb ftel)t eine foloffale Statue ber (Göttin be§ Siu^ms^, bie sa

bie Spi^e ber Siuppel ,^icren foll. ^J?un mürben mir in bie

(Gemölbe t)inabgefül)rt , bie, nid)t gan5 finfter unb nic^t ganj

l)ell, jene T^ämmernng, morin man fid) bie Schatten ber ?lb=

gefd)iebenen immer unmillfürlid) benft, ergreifenb liergegen =

märtigen. 9ied)t§ beim Eintritt ru()t ^ean ^acque* 9touffcan, 25

linf§ Voltaire. I)ann fommt ba^ älionument hei^ itöaumeifterv,

bem ber ^lal^ mot)l ju gönnen ift. .s^^^ierauf eine 9J?affe nnter=

georbneter miütairifc^er ober Senatoren=53erüt)mtfjeiten; SUn-f

auf ben SSellen ber 3^^^- -^f"" unterbrad) ber ilaftellan bie

i vgl. „Daa römische Pantheon" VI S. 372 28 vgl. Tgb. II

N. 2795 und „An einem Freund" VII S. 198
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evitfte Stimmung, in ber id) mid) befanb, bnrd) — ein ddp,

'b.v:-- iuir tietüunbern foKten, bann jollten mir ben »lüchueg an-

treten, "^d) fragte nadi ^IlärnOean. „^er ift uidjt mef)r ju

fel)en!" 5J?ira0eau nidit mctjr }^u fetjenV ^d) erftannte. "Ser

6 ."«nfteUan fül)rte un§ jelU an ben Drt, um feine 5(fd)e ruf)t.

^cr Oiame mar übergepinfelt, man tonnte i()n nic^t

meljr lefen! ®en!e 5)ir! ^d) tüürbe ben Leitungen bie§

A-aetum nic§t geglaubt ^aben, aber id) I}abe e§ gefeljen. ®a§

ift !>?oui§ ^^ilipp! Denn beftiegeu tüir bie .kuppet, in^ in bie

10 l)pd)fte 3pil3e. (fine gött(id)e 9lu§fid)t! hierauf gingen mir

in ben Jardin des plantes. ^ort fot) ic^ eine ©eber Pom

Sibanon, jtüei ©iraffen, juiei C£1ep[)anten, Jäameele, 9(tenut[)iere,

^ären, Siimen, 5(bter, genug ^^ü(e&, ma§ au§ bem S£f)icrreid)

intereffiren fann. ißefonber§ imponirte mir ber gro^e (glepfjant;

i5 t^a?' ift fein Sfjier, fonbern ein dtjao? nun Dielen 2^t)ieren.

^et3t mad^ten mir un§ auf ben 9iüdmeg. llntermeg§ faf) id)

nod) haS' ©tabtf)au§, mo 9{obe§pierre fid) ^u erfdjief^en fuc^te,

ben ©reüeplati, wo bie ©uiUotine gemirtf)fd)aftet, ben fpeciellen

Crt an ber ©eine, mo fie geftanben fjot. 3)a§ mar bod) mol)!

so genug für einen Sag? ^ie§ mar aber and) ber erfte Xaq, ben

id) mirflid) in Paris derlebte. ©§ ift eine fabeU)afte 9J?annig=

fnltigfeit.

§eute morgen, e§ ift greitag, ging id) ju Heiue. ^c^ traf

if)n in feiner %^nx, im 33egriff augjugeljen. @r motlte umfe^ren,

2B id) gab e^ nicl^t ,^u, mir gingen alfo auf ben 33oulePorb§ mit

einanber fpatiieren. C£r flagte über Campe unb mieber über

Campe unb nod) einmal über Campe. ®er bel)anble ifju nod)

immer, mie Por 15 ^at)ren; er merbe fid) gesmungen fe^en, Pon

i^m ab5ugel)en u. f.
m. Sfac^bem er mir feine 9}ert)ältniffe

30 niit Campe lang unb breit au§einanber gefeilt ^atte, erfud)te er

23 Freitag-, 6. Oktober
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mid^ gerobeju, ben SSermittler ju marfjen unb Campe über if)ii

uitb feine Sage 51t fci^rettien. ^cf) ^a^ nirf)t§ 5ßer|ängüc^e§ barin,

unb öerfprad^ e§ i^m, mcrbe cy aucf) t^iin, inelfeic^t noc^ ^eute,

aber natürlirf) mit f)öc^fter S?orfic^t. 33efonber§ ttturmte e§ i'^n,

ha% ba§ einzige Q^Iatt, bo§ Campe ju ®ebote fte^e, ber STele^ s

Qxapl), nur basu ba fet), i(}n f)erunter ju reißen, ^c^ felje,

Campe öerfä^rt mit aüen ^lutoren auf gleict)e äöeife; aucE) gegen

Heine beflagt er ficf) über ^langel an 5lbfa^, unb brucft babci

hinflogen, bie für bie Snnigfeit au§reicf}en föunten. Heine märe

übrigen§ aud) p^ne meinen ^efuc^ 5U mir gefommen; er f)otte 10

fid^ geftern bou Hagen meine 'ülbreffe geben laffen, mie er mir

fagte. 3^ei allebem gefiel er mir l^ente menigcr, al§ ba§ erfte

ä)ca(, freilieb f(agtc er über Stopfiuef). 5lud) er fängt an, alt

ju merben unb be§l)alb bie 2öelt für alt anjufe^en; er meint,

mit ben großen @(i)riftfteUern in 5)eutfd)Ianb fei) e§ mof^l luubei, is

xd) eruneberte x()m: er möge fid] fiüten, in'§ feinblid)e Sager

über5ugel)en unb bie froftige ^.}(nfd)auung, bie er fein Sebelang

befämpft I)abe, felbft 5U geminnen. (Sr bat mid), ifjm bie ^i'bitb

jn fd)irfcu, id) merbc e§ tfjun, unb menn er ha?' 2Berf uid)t

auffaßt unb aufnimmt, inie baffelbe e§ üerbient, fo unrb unfer so

Umgang auff)ören. ^c^ ineiß, iüa§ e§ mert^ ift.

9Jun, licbfte ©life, lebe iv)o(}( unb antmorte mir balb.

Mäxd)en§ .Strauf^cit ^at Ijoffcntüd) ':)c'id)t§ ju bebeuten gehabt;

ba er UDd) fo niele ;^äl)ne befommeu fpü, fo finb 3ufäWe ber

3(rt nidit fp beuurul)igenb, mie fie fonft fel)n mürben. sb

ÜScnn idj eine A-orm finbe für !^eifes5)arfteüungen, fo merbc

id) Xix fo au§fül)rlid)e Briefe nid)t lieber fdjreiben, fonbern fDld)e

^efd)reibuugen gleid) an'§ ä)?orgenblatt fd)icfeu. 5öei ettt)a§ Ueber=

arbcttnng märe biefcr 33ricf fdjon ganj bafür geeignet, mie id) glaube.

ÜÜ'obl ift unb roirb e§ mir l)ier nid)t; aber id) ne^me 5Biel so

in mid) auf, unb roenn ber §immel nur mill, boß ic| arbeiten'

fann, fo muß id) fd)on 5ufrieben fei)n.
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Steine iel^tge SBo^nung liegt in einer j(f)öneii Strafe imb

ift bocf) red)t elegant. '3)eine Briefe Ijait 5)u §u abreffiren:

Rue les petites ecuries, N: 49; Faubourg poissoniere. ^d)

f)offe, S?u nnttüorteft umge^enb. ®rü§e 5trte§!

5 ^d) füffe ^iclj: (ämig

®ein

Sv. §ebbel.

Nr. 162. An Elise Lensing in Hamburg.

Paris b. 23 ften Dctobcr 1843.

io 50Zeine allertfjenerfte (Slife!

(Heftern 93ctttag, at§ icf) nm 1 Uf;r forgloS üon einem

Spaziergang ju §aufe fam, fanb idj 5J)einen S3rief bor. ^c§

freute micl}, al§ er \o bicf raar. 2öie marb mir ju 9J?ut§e, al§

ic^ i^n ciffnete unb nur einen 33Iirf f)inein t()ot! (£§ mar mir

-'S ni(^t möglid}, icf) fonnte if}n nict)t lefen. ^c^ fe^te mic^ augen^

blicEürf) nieber nnb frtjrieb T>ir im ungefjeuerften ©c^merj einige

;]ei(en. ^ct) mu^te nic^t, ma§ id) fdjrieb, ic| fa^ e§ nid)t, uor

meinen ftrömenben S^ljrdnen tonnte id) meine eigenen 33ud^=

ftaben ni^t je^en. '^d^ fc^rieb ®ir 5y?ic^t§ weiter, al§ bie brei

2o2öorte: id) fomme, ®ott tröfte ®id)! ^c^ [iegeüe ha?^ «(att

ein unb eilte bamit auf bie ^oft. '^^Iber fie mar fd)on gefd)tojfen,

id) mu^te meinen ^rief mieber jnrüdtragen, (£§ ift gut, ba^

2)u bieg 331att nic^t erf)ältft.

^d) fage 2)ir 9tid)t§ babon, uield) einen ^ag id) beriebt

Nr. 162. H in Weimar. Adr. wie früher. Poststempel,

Paris 23. Oct. Hamburg. 28. Oct. Von Elise als N. 3 bezeichnet.

Bw. II S. 176—178, vgl. Tgb. II N. 2805 und 2806, wo sich der

fassungslose Schmerz viel weniger zurückhaltend äussert, als in dem
absichtlich gemässigten Brief an Elise.
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l^n&e. ^d) irrte burcf) bie Straf?en ber Stabt, id) ja() bie

Steine an unb freute mirf), bo^ fie ftumm finb. ©rft fpät

um 5 Utir §atte id) bie Eraft, ©einen 33rief §u lefen. SBo()l

fannft S)u beuten, bafs e§ nid)t in einer %o\Qe gefd)al). 2öa?

«in 9?ater bei bem 2^obe feine§ Si)f)ne§ em^ifinben fonn, iia^ s

^abe ic^ enipfunbeu, ba§ empfinbe id). ^6) ^abe in bie 2uft

gegriffen nn(^ Seiner .^^n^, fixier id^ f)nbe nic^t ha^^ Setuu§t=

fet)u in mir gef)abt, fie ju erfnffen, id) füt)Ite mid) allein,

fd)rerflic^ allein. D mein 9)?aj, mein f]olbe§, Iäd)etnbe§ ^inb!

©0 bift Su bal)in? (?in§ l)aft ©u nun bor mir ttorau§: io

Sir fann fein ®of)u fterbcn! i3a^' mir nur Seine 9[>tutter!

llmfc^lüebe fie, flüftre if)r ju, baß id) fie iel3t nötf)iger braud)e,

Ol? Su!

D^ein, id) [jatte feine 5ü)nung, nicf)t bie geringfte. 9hir

©Lninabenb^^lbenb jmifdjen 8 unb 9 U^r überfam mid) auf is

einmal eine tiefe 5lngft, meine Stniee fingen an, ju fd)iottern,

e§ überlief mid) falt. SSar ba§ bie SKirfung Seinem ©riefe§,

ber fid^ Paris nö^erte? Ober mar e§ — ic^ beute mir bo§

C5;utfeHlid)fte, id) mag e§ nid)t fdjreiben! Söenn ®ott einen

l^unfen (I-rbarmen für midi l)at, fii mufj id) mid) täufd)en. 20

^a, (iiife, id) jittre jeW für Sid). Sie übermenfd)lid)e

Mraft, bie Su in unb nad) ber .'3^ronff)eit aufgeboten t)aft, bie

mid) felbi't in Seinem Sörief nod) mit Sd)auber erfüllt, lä^t

micf) im ®eift üor einem iBerlnft 5ittern, gegen ben felbft biefer

nerfc^minbet. aöcnn id) nodj eine ^Intinort auf biefen meinen 2s

^rief uon Sir crl)alte, unb menn Su mir fd)reiben fannft, ba^

Su gefunb bift, fo mill id) meine §ii»be falten unb fpred)en:

(SJott Ijat mir meinen l)Lid]ften SBunfd^ gemäljrt, er ift mir 9?ic^t§

me'^r fc^ulbig.

D, erl)alte Sid) mir! ^?luf meinen Jsl'nieen flel^e id) Sic^ so

15 wohl am 21. Oktober
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au: befämpfe Seinen ©c^merjl 'iöenn Su e§ niii)t tfjuft, fo

bereiteft ®u mir ein Söet), iiield}e§ ba§ 5)einigc nod) übevtrifft.

2)ie§ bebenfe! ®u bift ba§ einjige 5ßanb, bnsi mid) an ba§

Seben noi^ fe|jelt, nid)t ba§ Seben i)at SSertf; für mid), nur ba§

« 33anb. 5)u meißt, luie id) in Copeuhagou litt, al§> ®ein 33rief

nur 3 Sage ausblieb. ®arnad) nimm t)a§> 9[)caa^ für ba§, it>a§

id) je^t kibe. 3tber fürchte nidjt für meine Ö^efnnbl^eit ; bie

ttjirb baburd) nid)t angegriffen, idi lüerbe nur innerlid) immer

me^r getrübt!

10 Öiebfte, St^euerfte, S"in§ige, mte tannft ®u gu^bäber neljmenl

(J§ ift ja ha^ ^tjc^fte (Slürf, unb Su iinüft e§ alÄ Unglücf be=

grüben? ^d) mürbe aufjaudj^en, menn id) — fd)redlic^e§ Söenn

id)! — nod) einen iörief Don !4}ir erbatte, unb Su mir 5)eine

Stauung barin beflätigft.

is 9hin ()abe id) ®ir brei ^^orfdjläge ju mod)en. 2öir f)eiratf)en

un§, fobalb mir un§ mieber feljen. ®a§ Derftefjt fid) Hon felbft.

'iibn mir muffen un§ fo fdjueU, a(a irgenb mögtid), mieber

fetten, ©eftern mürbe id) gleid) abgereif't fel)n, menn id) ®elb

gehabt ^ätte. '^Jlber ic^ ermarte mein ®elb erft in hen uiid)fteu

20 ^agen. igeute finb mir neben biefem uod^ jmei anbere CMe-

bauten gefommen. ^d) bitte Xid], 5U mä()(en, bei ber 2öal)t

aber 9Jid)t§, al§ Sid) fetbft, 5:;ein ^föof)!, Seine ®efuub()eit unb

Seine SBünfd)e, ju berüdfid)tigen. ^li) ii-^eif?, ^^ie fd)mer Sir

baÄ mirb. iSeun Su Sir aber benfft, ma§ Su mir bift, mcnu

25 Su Sir fagft, ha^ öon Seinem 2dmi ha§' meinige abt)äugt,

fo mirft Su begreifen, ba^ Su nur baburc^, bafj Su für Sic^

forgft, für mid) forgen fannft.

©ntlüeber fomme id) nad] Hamburg, ober Su fommft nad)

Paris. Jpier in Paris tonnen mir un§ augeubüdüd) üor ber

6 vgl. N. 149. B. II S. 233ff. 11 Elise war wieder guter

Hoffnuug

Oefiöcl, SBvtcfc IL 20
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Mairie bev^eiraf^en, nur 5)eiiien ®eburt§frf)ein ^aft 'J'u mit

511 bringen, unb ourf) ben meinigen, ber fid^ in meinem .Koffer,

entmeber in ber rotf)en 33rieitafrf)e ober in einer üon ben beiben

33rietmappen Oefinbet. ^d) nioüte nun jagen: fomm' 2)u auf

jebcu '^ali 5U mir, menn ha^) SBetter nic^t ju fc^ted)t luäre, a(§ 5

ha\i 'Du X\d) nad) foIrf)en ®emütf;§beiüegungen ber See noii)

anöertrauen bürfteft, unb wenn id) auf ber (Segenfeite nid^t

fürchtete, ba^ bie Sffeife gu iionbe gar ju l)od) ju fielen fommt.

2et3tere§ fannft Xu in Hamburg auf ber ':|jDft erfahren, Bamberg

mar mit mir auf ber ^iefigen, bort ^ie§ e§: 250 fl. Xoä) gieb io

gern and] bie§ ®elb auö, id^ raitt e§ fd)on raieber l^erbei fc^offen,

nur fd)iine Xid), fd)one l!id}, raenn Xu mid) fc^onen miUft!

gür ben gaU, baf? -i^u ()erüber tommen roillft, (ege id) einen

33rief an Campe bei, ber ^ir ba§ nött)ige ®e(b fd)neU t)er=

fd)affen mirb. Soll id) fommen, fo gieb mir nur einen 3i^inf 15

unb id) bin bei ^ir. 'OÜIein tannft unb barfft Tu nid)t bleiben.

^Tcun nod) N: 3. Xu gef)ft nad) Berlin 5U ber Mad""® Baum-

garten unb id) tomme batjin, fobalb Xu e§ öerlangft, entmebcr

gleid) ober in einigen 9J(onaten. ^d) befcf)more Xxd): mottle

ta^-, ma§ Xir ba§ Siebfte ift unb ontmorte mir fogteid). ^orft^o

XuV fogleid), auf ber Stelle, in ber 90iinute, in ber

mein 33 rief eintrifft; fdjreib mir nur 3 Sßorte, unb am

nac^ften 2age ober bem folgenben fdjreibft Xu mir mieber

unb t()eilft mir T)einen C£"ntfd}lu^ mit!

Xa§' 2d)reiben mirb mir fct)mer, aber fo tief ic^ ben 33er= 25

luft be« .ftinbeÄ empfinbc, meine 5lngft um Xid) übermicgt

meinen Sd)merä. Sd) Jucrbe fdjlimme 2:age ^aben, bi§ Tein

$8rief fommt. Senn er aber nur fommt, fo merbe id) reid)=

lid) bclol)nt. vinnigften, innigftcn Xaxxf allen gveunbenl Ueber

bay hlinb fanu id), barf id) ie|3t nid)t 5U Xix fpred)en, ba5U so

14 dieser Brief au Campe fehlt
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bin ic^ nic^t gefaßt genug, ^rf) gifeifle nic^t, ba§ er an fccr

ßie^irn^ßntjünbung geftorben ift, fucl)e ben ©runb aber nicf)t

in äußeren fingen, fonberu in feiner 5n rafcf) t)orfcf)reitenben

geiftigen (Sntroicfeinng. "^Jld), ber ®runb gilt nun gleicf). ©eciren

5 t)aben fie ibn motten unb fjabcn gegtaubt, ic^ mürbe e§ geftatten?

Sie ^unbe! Wü einer Ct)rfeige t)ätte ic^ auf eine folc^e grage

geantmortet. 5)onf, Xant Seiner ^JJutter, Seinem 53ater, Sttten,

3tüen! 2öa§ mit ÖJetb 5U erftatten ift, ha§> erftatte ict). 2Benn

nur Su mir bteibft, ift mir um bic 3ufunft nicf)t bange!

10 Su ^aft Sicf) abgequält, mir fogar meinen 53rief ju be=

antmorten. Sf)euerfte! ©injige! Sa§ menigften§ t)ätteft Su Sir

erfparen fotlen! Um ®otte§mifIen feine gufebäber me^r! Su
bift meine 5rau, fobalb Su miltft. 2Ber Seinen Sörief tieft,

mu§ fagen : fo fct)reibt nur bo§ reinfle, ebelfte 2l^efen ! Sem=

15 jenigen meiner (^"^"eunbe, ben ict) am ^öc^ften act)te, merbe ic§

einen ^ticf in bie§ .*oeitigtt}um üerftatten. .deinem fonft.

Su fragft nad) Heines Urtljeil über ^ubitf}. ®§ ift ba§

®ünftigfte, 9(nerfennenbfte. (£r fprad), ai§' er mir fie mieber

bradjte, üon 53emunbern unb 5lnftaunen; er f)at fjinter meinem

so 3tücten gefagt: id) fet) ber bebeutenbfte Sid)ter Don alten, unb 5U

mir felbft: er begreife nid)t, mie ein fotdjeö SSerf in unf'rer 3eit

möglich feg. 5Bietteid)t läd)elft Su, inbem Su e§ liefeft. 9?ur

barum fc^reib' id)'§ Sir — fcmft ift mir je|;t 5ltte§ gteid), ma§

nicf)t mit Sir jufammen f)ängt. Uebrigen» ift Heine, jum Streit

25 uni[)I auf meinen 9iatb, öor 3 Sagen nad) Hamburg abgereif't.

Sod) barf bie§, faU§ er nod) nid)t ha ift, deiner miffen, benn

er benft 5U überrafd)en. — Um ®otte§ mitten nimm bod) \)a§<

frembe ^'inb nid)t 5U Sirl ^in id^ Sir benn gar 9^id)t§?

Sßittft Su Sic^ mit ©ematt aufreiben? ^r^ bitte, id) befd)möre

30 Sic^, fd)one Sid) unb prüfe Seine Gräfte mofjt, e^e Su irgenb

einen ©ntfc^tu^ faffeft. ^d) fomme mit greuben 5U Sir, fo=

batb Su e§ miltft. 'i}uv Su! '^lux Su fottft mir bleiben!

20*
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gür ben gati, baB ^u. Hon bem 33nef an Campe ©ebraud)

modift, gef)t tiieüeid)t diner ber 3'vcunbe ju if)m ober ii)u jd)ret6ft

tf)m ein '^^aar feilen!

9?un, QUertf)eitevfte ©life, Oefel)Ie ic^ S)id) (^btt unb fc^Iie^e

biefen 33rief mit nie()V ?(ngft, al§ öoffnung. ^a^ ^latt ^^apier, s

luaÄ 5^u ergreifft, um mir 51t aittiüorten, fief) ^mol)l an, e§ ift

baÄjenige, mag mir, fo lange id) lebe, bie gri^^te gi-'eube be=

reiten mirb!

(ämig

5^ein to

gr. §ebbe(.

Tie§mal fraufire id) nid}t, mcgen grötlercr Sidjcrfjeit be§

iörief», tl)u' 5;u e§ aud) nid)t!

Nr. 16.'>. An Elise Lensing in Hamburg.

Paris, a\Mttmod) b. 25ften Cctober 1843. is

9)ceine altert^euerfte Glife!

5i>Drgeftern gab id) meinen erften 33rief an ^id) auf bie

^^oft. Gr ift leibcr nod) lange nid)t bei Xir, aber id) mill i()m

gleid) beute bieien nad)folgcn (äffen, bann fommt er 5mei 2^agc

ipüter, al§ ber anbcre. (iv mirb Xir lieb fei)n. 2Ba§ gäbe so

id) barum, mcnn ^u einen äl)nlid)en ÜJebanfen gehabt f)ötteft,

uienn id) l)eute ober morgen and) von Xxx uneber einen 53rief

empfinge I 4)od) id) unll gebulbig uuirten. Wöqq (Sott mid)

bafür belo[)nen

!

1 vgl. oben S. 30f), 14 (nicht erbalten 1 J2f. a. R der ersten

Seite nachgetragen

Nr. 163. H in Weimar. Von Elise als N. 4 bezeichnet. Adr:

Demoiselle Demoisellc Elise Lensing n Hamhourg. ä^orftabt Sd
@corg, i^augorciljc N: 5. franco. Poststempel Paris 25. Oct. 43

Hamburg 3Ü. Oct. 43. B\v. I S. 1 TS- 180.
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„@ucl)t inicf), id) f)abc micf) üerftecft! SBer mirf) am meiften

liebt, tüirb mid) am evften mieber ftnben!" (Sefaüen '^'xx btefe

Söorte? (Sie finb mir im tiefften ©rfimerj gefommen. SBenn

jie ®ir gefallen, fo — ic^ mag'S nid)t ou§lcf)reiben. iHber aud^

s bie§ foll mit barauf fte^en ; griebric^ ,Spetibel§ Sof^n ! ®a§u

9?ame, (Geburtstag, ^obeStag. ©ntjc^eibe ®u in ^Deinem ®e=

fü^I, ob jene Sßorte fi(^ eignen; id) glaube nic^t, baf? [ie

etmaS ^3luffaüenbe§ ^aben, aber id) fann in biefem 9[)toment über

9fid)t§ urtf)eilen.

10 D (Süfe, 3)u f)aft bteS ®lücf bod) menigftenS genoffen!

'Xber \ä) I 5)em bie ^Ingft öor ber 3ut'unft bie ^"i^eube an ber

©egemnart faft immer trübt! ^ente ®ir, wie mid) biefer Sdilag

getroffen ^at. ^d) fage -Dir: OiouffeauS lob mar 9Jic^t§ bagegen.

!J)a §oft 2)u ba§ ?JJaa^. Später, fpöter über biefe "Jage!

15 ^e^t tüäre e§ 9}?orb an X'ix, an mir felbft ! §erau§5ief)en

fann man ba§ Sc^mert nic^t mieber. Sßarum e§ umfei^ren in

ber SSunbe!

D, roarum reichen bie ©ebanfen beS SKenfc^en fo meit unb

boc^ nic^t meit genug! SBarum ^inauS über bie Stunbe unb

HO bod) ntd^t in bie ©migfeit f)inein ! ^^(uf "öa^) Seben biefe§ ^'inbeS

i)abt id) fid)rer gerechnet, a(§ auf mein eignet.

Unb nun ba§ Sittern, ha^ 33angen um 3)ic^! SO^ögeft 2)u

über ben lobten ben Sebenbigen nid)t öergeffen! 2)er 2:ag, an

bem id) mieber einen 93rief bon 3)ir erhalte, mirb mir ber

25 fjeiligfte meine? SebenS fet)n ! 3)af3 ®u bie§ je^t fül)Iteft, ba^

J)u mir fd)riebeft, otjne erft meine Stntmort abjumarten! Sod),

e§ giebt feine 5(bnung. 2Bir miffen e§ nun! Unb in biefem

Ülugenblid ift e§ ein Sroft für mid)!

9[)tad) Slir nur, roenn Xn biefen 53rief empfängft, feine

4 sc. lasse sie auf den Grabstein setzen 27 vgl Tgb II

Nr. 2805, 94 f. und Platen „Verhängnisvolle Gabel" (Hempel) II

S. 815
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(Sorge um mein 'i;|?lji}iifct)e'o. '^ariii tun id) anberS organifirt,

ii)ie 53iele. 33ei mir fü(;ren itörpcr uiib ©eift eine getrennte

Sßirt^fc^aft. ^rf) ^fi"i^ effen unb trinfen, ic^ fann fogar einiger^

maßen fc|(afen; aber id) füt)le ben '3ct)mer5 6i§ ^ur 3>erni(^tung,

id) fü^le i§n bi& ^u bem "^^unct, um er bie arme i'Otenid)eu= s

Seele lüieber ie(b[t Don fid) befreit, inbem er größer tüirb, at§

fie unb i^r haS' 33enmptfei)n raubt, uia§ fie ift uub ba^ fie ift.

^d) fo(ge Dr ßamberj^''» freunbi'd)aft(id)en ^emütjungeu um
mid), ic^ gelje mit i(jm in bie Ö)aUcrieen unb burd) bie Strafjen,

aber e§ ift bod) nid)t Inel anber^, alc> ob mau au* (^efälligfeit lo

bie 3(ugeu fd)(ieHt, um '^lubere glauben ju madjen, bafj man

fd)Iafe. 2)ie& 3lUe§ ift eben fo uatürlid) bei mir, ai^^ bie ent=

gegen gefetzte (rrfc^einung, ha^ id) in Slranfbeiteu, bie bei ben

9Jieiften alle @eifte§=5»"ctitineu auftjeben, mit einer faft nod)

grüneren l'ebt;aftigfeit, luie in gefunben 3uftänben, ^been ent= is

midie unb barfteUe; mein ©eift nimmt menig ^totij Hünt L'cib,

mein Seib menig öom ©eift.

Sll)euerfte dlifc, bei 2)ir ift e§ anber§, aber 5iDinge 2)id) .yint

©ffen unb l:rinteu, 5um Sdjlafeul ''Man fann"'?, nuin fanu fidj

in'§ Debe, 2)umpfe l)inein brängeu, mo nid)t ber innere SJceufd) 20

aufatljmet, aber 'i)od} ber äufjerc fid) ftärtt. ^l)u'& um meinet

miUcn! Sllud) id) madj" c^ fo! Xeiueu '43rief fann idj uid)t

anfe()en, ober bie 21)räuen fpringcn mir au§ ben 'iMugen unb

mein §er5 frampft fid), unb ta^ ift immer nod) füfjer, ai-:- ta^

untfte 33riiten über bcni 3?id)t§, aber eben beeljalb fiabe id) i^u bs

meggcfdjloffen. SJimm ^öüdjer jur 6^anb! Stelle bie Ö^egen=

ftänbe, bie ?id) 5U lebbaft erinnern, bei Seite! Uub uor

'^lülem : gebeufe mein, uergifj nid)t, bafj Xu, uienn Xu bem

Sc^merj über hai' Slinb ju feljr nad)l}ängft, mir einen Sdjmer^

bereiten fannft, ber 5lUev, uia* uiict) fonft treffen tonnte, über= so

fteigt. 2^enn hah ift im Vebeu bo§ Gntfc^lidjfte, t>a^ eben ba§,

]m^ bie Cuellc unfrcr Seligfcit ift, bie CueUe einer emigen
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Cuiil merben faiinl Unb ba§ miUft ^u mir bod) geiuift nid)t

uierben

!

Ö, ^ätte irf) erft iineber einen 5örief öon ®ir! Um mid)

ängftige '^Did) nic^tl Unb am uicnigften bann, luenn 5)u inei^t,

6 baB ic§ mic^ um Sid) nid)t mef)r ^u ängftigen braudje.

2öeld)en ©ntjdjIuB unrft 2)u faffen? 93erücf)"tc^tigc, auf

ben J^nieen be)'d)möre id§ ®id), 9?id)t§, al§ Sid; felöft unb ®eine

©efunb^eit. ©ine See^Sieife nnrb faum möglid) iet)n! ^'Ju

Sanbe? SBenn e» irgenb ge^t! ©§ fofle, tüa§ e§ moUe, luiv

io muffen un§ auf'§ ©^nettfte feften ! ^ati) Berliu ? Qex^tviuen

mürbe and) ba§ ^id). Ober foÜ id) nad) Hamburg- jurüdfe^ren?

ytuv einen SBint! Öie^e e^ fid) einrichten, fo möre e§ für -öid)

immer am ^eüfamften, nad^ Paris gu fommen. 9Jur, nod) ein=

mal: bebenfe 4)etne ®efunb(}eit unb tfju' 9ti(^t§ o\)m ben 9iat()

jö unferer g-reunbe. Qüx ©ee, ift mo!^i faum benfbar; iebenfa((§

in ber erften Kajüte, ber Unterfc^ieb ift o()net)iu feljr gering,

unb bie 53eguemlid)feiten finb bebeutenb gröBer. ^^ämft ®u,

fo unirbeft ^u iiielteid)t meine 33riefe unb ben §omer mitbringen

fiinnen; mef)r non 93üd)ern ja nicbt. 9iUr mürben un§ fogteid)

so üerf)etratt)en unb un;;^ al§ 9?eu=35ere'^eUd)te in ben Spamburger

5)kc§rid)ten empfehlen. 3um j^rü^jaljr gingen mir bann bon

Paris nad) Berlin, mofelbft ic^ meine neue ^ragöbie — fie ift

biiä ouf 2 ©cenen öoUenbet — jur S)arfteUung einreid)en unb,

menn ic§ in ^erfon anmefenb märe, geroi^ aud) auf§ SSf^eater

S5 bringen mürbe, benu bie jroei Scenen merbeu mir \a mo()(

fommen, menn id) biefe ^ataftrop^e überftanben ()abe.

-öeineu 33rief fann unb barf id) nod) nid)t mieber lefen;

ber^eib mir, menn id) auc§ bie§ 3L)taI nod) (£inige§ unbeantmortet

laffen foüte. ^^luf ha^ SBärmfte grüße Jalmeus unb Schütz;

30 id) fann i^nen jeM nic^t fc^reiben, aber e§ braud^t mo^I nid)t

ber 33erfid)erung, ha^ id) bie SDir öon i^nen in deiner 9iotf)

bemiefene 5:§ei(na^me nie üergeffen icerbe. ^d) fann if)neu
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iücf)tÄ 33eifere§ uninfd)en, al§ ha% fie nie in einen x^ail fommen

mögen, wo id) e?- i()nen nevgelten fann. 2Öie i)at e§ micf) 9e=

vüt)rt mit bent 331umenfran5 nnb bem ®ebift)t! Segen ütier

ben, boppelter @otte§=®egen, ber e§ getfjan f)at.

"iid}, meine 5(ngft nni 3)icf)! 5)afe id) nict)t bei 5^ir bin! s.

Siebfte, Xf)euerfte, fc^one 5)ic^, fc^one 5)id)I ^a| ein ®ott e?

Xir in bie Seele geffö^t ^aben möge! 5)aB mein 53rief c§

Xix nic^t 5ucrft 5U fagen brauchte!

lUe§, nimm Ieid)te 53üdier, Otomane t)on Scott, Sad)en

üon öoffmann, an§ ber i^eiljbibliot^ef ! S<^ bitte ^ic^ bringenb la

biirnm ! Tu mu^t Xid) mit ©emalt jerftreuen, id) mei§ tnof)!, bafj

Tu ba§ entgegengeje^te ^ebürfniß füf)lft I Unb 5um britten 9^ial

:

bebenfe 5?ic^t§, al§ Tid| unb Teine ®efunb()eit, menn Tu unter

meinen 'isorid)Iägen maljlft. 53erliere ic^ Tid), fo [)abe id^ einen

2tad)el in ber Seele, ben bie ßmigfeit felbft ntd)t mieber au§5ief)t! 10.

©rüfee aui'§ i^^erjlidifte Teine alte SDiutter, bie Mad"^^

Ruschke, Teinen Später, Albertine!

Tein

griebrid) $)ebbel. 2»

Campe fd)reibft Tu eiufad) ein '^^nar Söorte mit Teiner

3(breiie unb bem !!Örief.

Nr, 164. An Elise Lensing in Hamburg.

Paris b. 31flen Dctober 1843.

^Jteinc t^euerfte ©life! 25

l^c^ taun am 5ten 9iottember nic^t bei Tir jei)n; möge

bie§ 351att mid) üertreteu nnb fid) jmifdjen Tic^ unb Teinen

4 Madame Ruschke, vgl. N. 165. B. II S, 323, 5

Nr. 164. H in Weimar. Von Elise als N. 5 bezeichnet.

Adr. wie früher. Poststempel: Paris 31. Oct. Hamb. 5. Nov. Bw. I

S. 180 f. 26 am 5. November war Maxens Geburtstag
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©cf)mer5 ftetlen, wie \d) e§, meinen eigenen in bie Xiefen ber

Seele ^inabbrücfenb, tieiincf)en univbe, n^enn icf) ^ir jur Seite

ftünbe. 3iüei 93riefe t)aft ®n nun fct)Lni non mir empfangen,

irf) ^offe, baft fie ®ein Singe mieber etma§ mel)r auf micf) ge=

5 lenft unb 3)ic^ erinnert ijaben, ben Setienbigen nict)t ganj über

ben lobten ju üergeffen. ®ie§ ift ber brüte; id) fuc§e ^icb

mit (Seroalt roieber an micl) ()eran ju sieben; miberftrebe mir

ni(f)t 5U fe^r!

Sei) roeiB, i>a% ber ^ag, an bem 5)u biefc§ 331att ert)ältft,

10 roieber tief in 2)eine Seele einfd)neiben roirb. ^a§ fannft 3)u

nirf)t öer^üten! Stber fömpfe mit deinem ®efüt)I, näfjre e§

nid^t burd) Slufregnngen, bie -Du nermeiben fannft, get)' nid)t

jum ®rabe! ©ntfeffele ben ^ampl)r ber Selbft^QerftiJrung

nid)t in deiner ^ruft, gieb i^m ®ein (£belfte§ nic^t prei§, fd)pne

15 e§ für mid), roenn nic^t für 5)id)! ^u roarft e§ geroo^nt, 5)ein

SHnb §u feinem ®eburt§tag ^u befd)enfen; burd) Blumen unb

bunte§ Spielzeug !annft ®u e§ fel^t nid)t me^r erfreuen, erfreue

e§ benn burc§ ein f(are§ ^(uge, ein ()eitere§ ©cfic^t, bamit e§

in feinem (;ö[)eren Set)n nid)t nod) fortgequält roerbe burc^ ben

20 5lnblid "J^einer Cual. 2öa§ jufammen gehört, ba§ mu^ fic^ in

ade (iroigfeit jnfammenfinben, mag bie§ nun beroußt ober un=

berou^t gefdie^en; roer roei^, roo ®ein Sl1nb mit feiner Seele

üoll Siebe 5)ir roieber entgegen treten, roo e§ Sir bie ^eimatl)=

lidje Stätte bereiten roirb! 9J?id) roirb ba§ ^'inb roo^l nic^t

26 fud)en, ic^ fonnte i^m nod) 9?ic^t§ fel)n, aber S)u roirft bann

5roifc^en un§ ^ßeiben ftetjen unb unf're .S^änbe in einanber

legen

!

3d) ^abt ad)t Sage Pertebt, roie noc^ nie. ©rft am gi-'eitag

^atte iC^ ben 9D?ut§, Seinen ^örief jum ^roeiten 9J?at 5U lefen;

30 all bie einzelnen fleinen QÜQt gingen mir roie 'X'ceffer burc^

28 Freitag, 27. Oktober
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bie 53ruj't. Qliie, biefer ec^merj ift ein einiger, aber eben bnrum

braiidjen mir i^n nicf)t burd] mnrternbeÄ 9vücf=ßrinnern ju er=

näbren unb wad) ju fjalten.

Unfer ^inb ift irf)lnfen gegangen, e()e es mübe uiar. (Sin

fd)timmere§ Sc^irffal ift e§, mübe ju feijn unb nic^t fcf)Iofen s

gef^en ju bürfen. ^a, mein Wa};, mein t^eurer, einig getiebter

SOfaj, menn midj irgeub etiüa§ über ha's' tröften fann, nia§

Xn jeM bift, \o ift e§ ber (gebaute an ba§, nia§ id) jelber

bin. Heber Xid) f)at bie Sonne geleuchtet, bie grüd^te ber

(irbe [jaft Xu gefoftet unb am .S^erjen ber beften SOZutter bift lo

Xn entfd)lafen! SSer l)nt mef)r get)abt unb muß uid)t fagen:

bie§ 9Jce{)r mar nom Uebel!

S^euerfte ©life, märft 'Xu bocf) g(eid) 5U mir geeilt! 9Ba^

mirft Xn nun t()unV ßrft in brei Sagen barf ic^ einen ^rief

mm Xiv ermartenl Gtma§ rubiger bin id) feit ©onntag! is

3d) babc bcn ^Slid mieber auf's Seben gerid)tet. Sie

Sragiibie ift mir gemif,, eü: fetalen nur nocf) 5mei Scenen.

dürfte idj, mic id) mögte, id) liefje fie alö Jobten^Cl^fer für

mein .^linb unüoUenbet. '.über moljer gleid) ein neue§ Söerf

neljmen, unb für bie ©;i-iften5 muf? etmaS gefd)e^en, man mu^ 20

fc^mieben an ber ft'ette, fo lange man fie trägt. 2)a§ @türf

ift mir feljr gelungen, e§ l)at fid) ju einer .<pii^e gefteigert, bie

idi faum aljute, aW- id) anfing. (Sine 53aUabe, bie ber 33ruber

9if. vgl. „Des Lebens Höchstes" VI S. .^40 23 „'s ist

Mitternacht" VI S. 174, entstanden Paris, 26. September 1848;

diese Beilage jetzt aus Posonyis Sammlung in meinem Besitz,

vgl. das Faksimile in meiner Hebbelbiographie. H. Krumms neuer-

liche Zweifel an der Richtigkeit meiner Ansicht (vgl. Zs. für

deutsche Philologie 36, 252) sind durchaus unbegründet, da Hebbel

ausdrücklich von einer Ballade spricht und unmöglich Elise das

bereits in seiner ersten Gedichtsammlung gedruckte Lied „Der

junge Schiffer- als etwas Neues mitteilen konnte, das hätte gar

keinen Sinn gehabt: eine andere Ballade war nicht entstanden
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beÄ 9L)cäbd)en§ [iiigt, aiv ev auv beut @ciängiüJ5 fommt, (ecie

id} ^ir bei. £ie§ fic, iiienn ami) nur um '^xd) ju jerftreueii

;

biii^ i[t ber einzige (^)liiecf, luaruni icf) fie 'Dir fenbe.

greitag ^x^alt^ id) deinen 53ricf. T^ann evfatjre id) '5)eiiieu

6 ©ntid)Iu^ unb reije entaieber ab, ober treffe f)ier eine anbere

(£-inrid)tung. 93iein ie^ige§ Sogi§ fjabe id) fc^on nufgefünbigt,

unb uerlaffe e§ morgen, SKittlDod), über 8 Xage. SoKteft 3)u

uad) Paris tommeu motten — id) mei^ nidjt, ob id) e§ bei

ber fo fe^r üorgerüdten ^nf^re^^eit uiünfd]en barf! — fo mürbe

io id) ^id) im 33a[)n§of empfangen. ®a§ Uerftefjt fid) Don fetbft,

id) meiB nicf)t, ma§ id) fd)reibe. ^ebenfatt§ mu^t jDu bie erfte

Jdaiüte nel)men, e§ gef)t gar nidjt anberS; auc^ beträgt ber

Unterfcf)ieb nur 25 fl. Unb fo fd)nett, mie möglid)!

SlRein @tücf ift burc^aui? t[)eatralifd). SBenn fie hcii•^ nid)t

is anffüliren, fo meif? id) nid)t! 9!3?it Campe merbe id) mid) eben-

falls bei ®elegenl)eit biefe§ $)tanufcriptö auf einen anberen

gufj ftetten. SCSiU er, ha]] ha^^ 58ert)ältnife fortbauern fott, fo

mag er ba§ ©einige baju tl)un; fonft fonn er e§ mir nidjt

Derbenfen, ba^ \d) ben fe^igen ;]eitpunct mabrne^me unb anbere

20 5.5erfud)e mad)e. ®§ mirb fd)on gel)en. ^c^ ermäf)ne aüe

biefe 5)inge nur, um 'Jieine Qiebanfen üon bem einen ®egen=

ftanb, auf bem fie nid)t länger baften bürfen, ab5U5ief)en. ®ie

gct)örig ju befpred)en bin id) jeht unfäl)ig.

SBenn ®u tommft, fo bringe nid)t ju menig ä'Ieibcr unb

So äiHifd)e mit. 5.1tit anberen 3ad)en fd)leppe ^Did) nid)t, bie 5ße=

förberung§foften belaufen fid) ^u f)od), aber ber Jftleiber bebarfft

J'u in Paris not^menbig. Campe I)at mir nur bie 300 7^.

gefc^idt, meil er bie beiben 8cf)einc noct) nid)t umgefe^t f)atte;

er fann alfo feinen '!)lugenblid anfteben, '^ix bie 12 £" au§=

30 juja^len.

Mittwoch, 1. November
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(vine neue '^Jlbreffe fann id) Dir itocf) nid)t mitt()eilen, mcit

icl) itDC^ feine liabe. ^rf) tnill aber bafür Jörgen, bnf? bcv

'^riefbote fie gleicE) erfä()rt. SSenn e§ alfo burd)au§ notljmenbig

fet)n füllte, bafe ®u mir fd^reibft, e^e ®u meine ^tntniort auf

ben ^rief, ben ic^ g-reitng erwarte, I)aft, fo abreffire nur, mie s

bi§t)er. S^ieüeic^t marteft 5)u nid)t einmal meine ^Intinort mehr

ab, ba§ merbc icf) ausi S^einem ^sßrief erfel)en.

Unb nun nod) einmal, t§euer[te (Slife: la^ biefen 33vicf

feinen oinecf nid)t nerfe^len: gebente mein unb faffe Ticl)!

(Siüig 10

^eiu

A-riebrid) .siebtel.

Nr. 165. An Elise Lensing in Hamburg.

Paris b. Uten November 1848.

d)lmK t^euerfte (Slifel js

(Heftern iinrft ^u meinen legten 53rief empfangen liaben,

luie ic^ ben Peinigen; mi3ge er 2)ir an biefem Xage ju einiger

^-reube gereid^t fei)n! ^röften fimnte ic^ S)td) nic^t, bay fann

©Ott feUift uid)t, er fann nur mieber geben; aber mie man,

meun man 5(rm unb 58ein üerlöre, fid) bod) wieber in ba§ so

uerftümmeUc ^afeQn einleben mü^te, fo mu^ man fid) aud)

nac| bem fd}meri\lid)ften 5SerIuft mieber in fid) felbft unb in -bic

ueröbete 3Selt ju finben fud}eu unb bie buuflen "i)3täd}te nid)t

burc^ ungebänbigte§ 5(nflammern an txi^ (linjelne reiben, "ifix^

Nr. 165. H in Weimai'. Adr. Bemoiselh Demoiselle Elise

Lensing a Hambourg, AUemagne. 3}orftabt Set ®corg, Sangc=

rcil)e N: 5. franco. Poststempel: Paris 7. Nov. Hamb. 12. Nov.

Bw. I S. 181—184. Tgb. II N. 2808. 17 er erhielt den Brief

Elisens am 2. November, vgl. Tgb. II N. 2807
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(>)an5e 511 nehmen, luib ben 9}tenid)eii, ber ]ie gvaufnm fcfjilt,

babiircf) 511 belef)ren, bajj fie gnäbit3 irnren, inbem fie if^m

wod) etuin§ liefen. ©§ i[t eine 2öoUu[t, fid) jelbft 511 jer^

[tören, bie SÖunben, inenn fie fid) 511 fdjüe^eu anfangen, lüieber

6 aufjureif^en unb ba§ ebelfte SedenSDlnt al§ ^obten^Öpfer ba()in

ftromen ju laffeu; id) fenne fie, nnb i)aht oft auf biefe Söeife

gefrenelt, bin ®ott oft in meinem eigenen ^c^ al§ Steufel, bem

fc^affcnben unb tnnbenben '^jirincip a(§ t)ernid)tenbe§ unb löfenbe»,

entgegen getreten; and) fann ber 9Jtenfd) im erften 'iJlugenblic!

10 nid)t anber§, inenn i()in ba§ 2:f)euerfte entriffen ift, lueil er fein

über %o\> unb (ärab I)inau§reic|enbe§ SiebeSbebürfnif? nur

nodj fü 5U befriebigen üermag. 5lber enb(ic| mu^ man unber=

ftreben, unb bie§ gelingt am erften, lüenn man auf ba§ jurüd

blidt, \va§> (Sinem norf) blieb, nnb luenn man bebeuft, ba^ man

iB bie§ mit ^erftört, inenn man fid) felbft oufreibt. @ie^, ©life,

id) f)abe ®ott auf meinen ^nieeu gebanft, aU id) mit deinem

erften 33rief bie ®ett)if5f)eit baf)in naf)m, bafe er mir 2)id) ge=

laffeu §atte, unb i()m meinen Sdimerj geopfert; menn id) ®ir

etroaS bin, fo trirft 2)u e§ eben fo madien. Unb lnelleid)t

20 fül)rt in biefem x^ali für 2)ii:§, mie für mic^, ba§ S^roftlofe

ettoa? Ströftlic^eg mit fid), barum inill ict) ®id) aufforbern,

unfere Sage, meine ßn^ui^ft i"'§ -^"9e ju faffen. lieber mir

roolbt fid) ein §immel, mie üon S3adfteinen, ben Sonne, SJJonb

unb ©lerne nii^t mit i^ren ©traten burdibringen; id) l)abe

25 nid)t fo ütele 5tuffid)tcn, une ber gemeinfte ^agelöl)ner, benn

feine (^efd)icflid)feiten befiUe id) nid)t, unb bie meiuigen f)elfen

mir 5U 9'fid)t§; e§ ift fein föebanfe baran, bafs id), felbft menn

eine fold)e mir angetragen luürbe, jemals eine ^^srofeffur über=

nel)men üinnte, id) f)abe mid) nun geprüft unb gefunben, bafj

18 vgl. Tg-b. II N. 2662: ®en ©(^merg opfern; ^i5d)fte§ Opfer.

25 vgl. „Nie begreift der Kleine^' VI S. 457
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id) burcf)au§ unfähig bin, nod] irgenb etroa§ ju lernen, nur

OIcilit alfü 'DJicIjtS, tjar ')}lid)ti\ al§ mein 2:ic^ter=^alent, nnb

bamit merbc icf) mir, fein öunb mirb jmeifeln, bie Unfter&lid)feit,

b. [). einen- '^sln^ am S^ren;^ neben meinen SBorgängern, er=

obern, aber and) nid)t bie unfd)einbarfte bürgerlid)e ©jiftenj. 6

'-Sern biefem @elid)t5punct an^ betrad)te ^ir t}a^ @rab nnfcre§

Slinbe§ nod) einmal unb bann frage ®id), ob ®n e§ lieber

rnf)ig unter ben 9tofen, bie meine§ greunbe§ cble .S^^anb pflanzte,

ld)lafen, ober al§ ge^elUe? 3Silb, Hon Pfeilen beberft, bnrd)

bie 9iei[)en ber 93cenfd)en, bie, luenn jie nid)t jelbft mit fi^ieBen, lo

bod) menigftenS ru^ig ober mit einem: ®ott erborme fid)I 5u=

id)auen, liinfend)en fel)en mögteft. liß>enn feine füfjen blonbcn

iJocfen 3)ir einfallen, fo erinnere 5)idi, bafi er fie fiel) aUi 5.1tann

in Sßerjmeiflnng nietleidjt an§gerauft Ijätte, menn fie nid)t lunt

felbft ausgegangen mären; mcnn feine rotljen SSangen Xir is

üorfd)meben, fo bebende, mic balb fie 't^a^ Seben gebleid^t l)abcn

unirbe. SBer fann oljnc bie tieffte (<;rfd)ütterung baran beuten,

t^a^ il)m ?lu^^gang unb (i-ingang fo fd)mer gemact)t mürben;

fpielenb Ijottc c§ bei einem fo fur-!,en ^afel)n in bie SBelt

Innein, fpicienb l)inau§ l)üpfen foUen! 3lber ma§ e§ auc^ cr= 20

litten Ijat, bie l^eiben umren förperlid}cr ^^Irt, fie Ijaben feinem

unfterblid)en O^eift bie 5"l»fl)t ouS ^em Werter be§ l'eibesi

crfdjmcrt, aber fie 1:)abtn il)m felbft feine 2öuuben=30Jaale auf=

gcbrücft. Sl^er tilgt au§ eineS 93?anne§, mer tilgt au§ meiner

Seele alle bie ^liiffc unb '-l^lutfpuren uneber meg, bie fie nun 25

fd)on feit ,vunu,vg ^sabren cntfteUen! ^cf) glaube mit 3)ir, 'i>a'\i

Tlax and) gciftig begabt gemefcn ift, benn fo rafc§ entfaltet

ha^ Üeben fid) nidit in einem iTinbe oljue mäd)tig treibenbe

Wrunbfraft; aber um fo fd)limmer für iljn! '"Mix i)cit bie

9tatur Piel, feljr Piel, gegeben: fo lange bie SBelt [te()t, finb so

18 vd. Tffb. II N. 2184 f.
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mir in meinem JiTreife nid)t 5^iele g(eic^, 3Senige überlegen ge=

Jücfen; in einem ^tugentilicf, voo id) münfd)e, icf) märe ber ®e=

ringften (Siner, barf ic^ e§ fagen, id) fpred)e bnüon, roie id)

Don meinen i^üljner^^lugen jpred)en mürbe. 3öoäu f)ilft e»

5 mir? ^d) mitl bie (£rbe (jerauwforbern, ob jie einen Un=

g(ücflic§eren trägt, mie mid); fie joU mict) t)erfd)lingen, menn

fie mir i()n jeigen fann. ®eifte§fraft ift bQ§ öiidjfte, la, oder

nnr bann, »nenn ha^ 9?iebrigfte fic^ bamit bereinigt, b. ^. menn

bn§ Säcf)e(n be§ @(üd§ bie ®nn[t ber 9^otnr üergolbet, im

10 entgegen gefegten %ali aber üerftärft fie nur bn^i (Smpfiubnng»=:

' 3Sermögen für bie Sdiläge be§ ®efd)icf§, unb füf^rt 5U t)er=

boppeltem ßlenb. 9?un gieb bem Siinbe 'iJlIIe§, ma§ id) fjab^,

unb gieb ifjm nie^r ba5u; gieb itjm aber and) ta§', moriu er,

ba er mein @o§n unb jo ganj mein leiblid)e§ unb geiftige§

15 (Sbenbilb mar, mir gemi^ and) gleic^ gemefen möre, gieb if)m

meine ungeheure 9(ei5bar!eit unb ben pDflirlid)en Segen be§

®lüd^, 5lüe§ nur barum empfangen ju l)aben, um auc^ nid)t

ba§ ®eringfte bamit au^i5uric§ten: bann frage ^ic^, ob md)t

eine einjige Stunbe, mie ^u foId)e ©tunben bei mir fennfl,

20 morin er bie§ fo redjt bi§ gur ikrnidjtung, bi§ 5ur innerften

2elbft=33ert)ö§nung, gefüllt trotte, mef)r ber Ouol enttjalten

traben mürbe, al§ bie ^ranf^eit, bie \i)n in Q)otte§ 5lrme 5urücf=

gefüljrt ^at. ®iefe§ 3tUe§ fam jufammen, menn id^ mid) be§

)^inbe§ ehemals nur Ijatb freute, benn ha§i ift ber glud^ be»

25 9)Janne§, ha^ er über ben 9J?oment f)inau§fie§t unb \\d) ben

ebelften menfd)(ic^eu (fmpfinbnngen nidjt [jinjugeben aiagt, menn

er nid)t mei^, mie er fie in ,3iifu»ft '^nxd) treue ^f(id)t=@r=

füllung bejablen fotl; aber jmeifle nid)t, deinen (Sd)mer5 fjabe

id) ganj gettjeilt, menn 2}u mein ^agebud^ täfeft, Xu mürbeft

30 fc^aubern bor ben Söanbmürmern, bie biefer Sturm au§ ber

2;iefe meiner Seele herauf geiuü^lt ^at, in einem fo(d)en 9.1toment

mütl)et ber 9J?enfc§, e§ bleibt ifjm feine 3Baf)l, entmeber gegen
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(^ott ober gegen fic^ jelbft unb ic(] Inß mit meinen 3äl)nen

in mic^ feliift Ijinein. '^ld}t 2age hing Ijabe idE) gemeint, id)

l)abe meinen 3iiftanb in ben ^Briefen an 3^'id) t)er[}e()It, obg(eid)

c§ mid) erleid)tevt ^aben mürbe, mid) nnSjufc^reien unb id)

fpvec^e aud) je^t nur baDon, bamit 2)u nid)t etiua glaubft, baf3 s

ber nur f)alb ©etroffene 2)id) aufforbert, ^eine S5?unbcn ju

Derbinben unb ^ic^ ^u faffen.
•— 9.1teliv fann id} 3)ir nid)t

fagen, jel^t mujj 5}eine 53rnft fid) erleidjtert fü()len ober bie

eunge SSaljrbeit bat if^re Slrnft nerloren. 53ie!;- biefen 53rief bi§

5u biefer Stelle Jahneus nor, unb jumr ol)ne ^inÄlnffungen, er lo

ift ber dinjige, ber mid), ouBer Xxx, iierfte()t unb 1>cn id) bi«

in mein ;5nnerj'tee l)inab fd)ancn lalfen mag, aud) Ijat er c§

iDol)l um mid) üerbientl

Xeine Briefe, mie fie einer nad) bem anberen bei mir ein=

getroffen linb, baben mid) erfreut, aber fie b^ben mid) nur für m

ben 5lugenblirf beru()igt. Xu bift nod) furditbar aufgeregt unb au§

4^einen i^riefeu felbi't fc()e id), bafj 3)u biefe Stimmung el)er in

4^ir untertjältft, alt- unterbrürfft, benn fo mie ^u nur be§ .Slinbe^^

iVamen nennft, rufft Xxi ^ir mit ©emalt eine 3iei()e Hon 5^i(bern

jurürf, bie ^id) nid)t 5ur >)iube tommen (äffen fönnen. ^'l^u' 20

c^ nid)t, tl)euerftc C£"life, beut' an mid), ben!" an ba§ jartc

?eben, liav fid) in Seinem 2d)oofe entiuidelt unb sminge Sid),

Teine Okbanfen auf aubere (>Vgenftänbe ju (enfen. 9.^can tann'io,

menu mau unU. OMaube mir, aud) id), nienn id) Slinber cr=

blide, ober uienu id) im l'ouHre Hor einem ß)emälbc ftelje, 25

morauf J^inber abgebilbet finb, muf? bie '?lugen abmcnben, aber

id) tf)u' e§ aucb !

5?uu 5U bem und)tigen 'i|Nunct ber 'Jieife. 5Ufo Schütz

meint, ic^ barf nod) nid)t juritdfetjren V (ir bat motjt iikd^t,

id) hatte bie folgen nid)t überbadjt, idj batte in bem erften »oj

(id)rerfen§=S[ltoment nidjt bie Slraft ba^u. 2l'egen meiner tünftigen

Clarriere märe e^ g(eid)güüig, benn, idj mufj e§ mieberfjolen,
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ntenml§ fann id) eine ^rofeffur üOerneljtnen, ha^ ii)ei|3 icl) jcHt

gan^ gerai^; aber fie fönuten mir in Copenbas'eu hat^ 9{eife=

ftipenbium für's mdjik ^ai)X öorcntliatten, inenn idj ntd}t wixh

lic^ reife, iinb bann ttüöre id) )d)on in 2 9Jfonnten ein ^Bettler.

5 ®aft ®n 5)id) in fo jpäter Sa^regjeit ber See anüertrauft, nn'irbc

immer f)öd}[t bebenflid) fei)n, ift akr je^t burd)rtn§ unniöglid)

nnb barf unter feiner 53ebingung geidjefjen; 5U 5?anbe foftet e^

aOer atterbings 250 77^. unb menn mir ba^u nod) bie 250 77^.,

bie unf're gemeinfc^aftlid)e 9tüdte§r über Havre nad) Hamburg

io jebenfatt§ foften mürbe, red}nen, fo mürbe bie $>ä(ftc be§ im

fünftigen Qafjre 5U ermartenben 9ietfeftipenbium§ ausgegeben fet}n.

2)er üieft mürbe bi§ auf 2Benige§ in Paris barauf get}cn, tücnn

mir, mie mir müfjten, bi§ ®nbe Wäx^ Ijier btieben; unter 15077^:

pr iOionat ift für un§ 95eibe feine 9}?öglid)feit au§5ufommen; ba§

iB mad]t in 4 3[)lonaten 600 7//'^:, alfo mit obigen 500 ?^//.. 3?etfefpften

— moüon felbft für ben äu^erften galt, bafs 'Zu 2)id) bem 'i'^teer

anliertrauteft, nur 125 7/^: abgingen — 1100 77//.., alfo ^M(e§,

ma§ xd) für 1844 au§ Copenhagen erfjalte. Uebrig mären

bonn bie 380 777/'., bie id} jeht nod) ijabz, ober l)i.ic^ften§, mit

«0 jenen 125 77^'. ^ufammen, 500 77^'., baüon foKten mir ein 3a()r

leben, unb ba-o in Berlin, ba icf) [a in Hamburg ntd)t fitzen

bleiben bürfte. Unter 150 77//. monatlid) fi3nnen mir aber

in Paris unter feiner ^^öebingung au§fommen ; 70 777/: hahQ id)

allein gebraud)t unb 3 2!age bie 2öoc^e nicf)t gegeffen, feinen

35 geller im ßaffeeljaufe ober im 'Jf)eater ausgegeben, mir and)

nid)t ben fleinften d-jcefs berftattet unb für feinen (Boni- i^^otj

nerbrannt. ©ine anbere SSof)nung mül^ten mir be.^ieben, fo ba§

mir neben bem 3immer bod) menigfteng no(^ eine fleine ^^ammer

{)ätten, morin ®u '3)id) beS 9Jtorgen§ 5urüd5iel)en unb Toilette

30 mad)en fönnteft; id) \)aht geftern mit Dr Bamberg eine illcenge

12 lüürbe [fammt bem, tpas idj jegt nod^ t^abe,] H
§ ebb et, 'öviefc IL 21
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befe^en, akr unter 60 bi§ 70 fl ift in einer anftäubigeu (Segenb

feine 5U erlangen. 5tn eine (£inri(f)tung im 3)eutfcl)en Sinne ift

in Paris m(i)t ju benfen
; f treuer e§ ift, Ijot nuin ha§> offen

im epeife^Qufe bocl) immer nocf) billiger, nl§ menn man e§ ficf)

lelbft bereitet, bie meiften franjöfifcljen gamilien ^olen fognr 5

il^ren iöebarf bei'm 9teftaurant. Wit 150 Z^. mürben mir

immer norf) ein fefjr fd)lecl)te§ Seben fnf)ren, mir mürben fnum

fpärlic^e geurung bnüon tjaben, benn bog ^otj ift ^ier ber

foftbarfte alter 3lrtitel, man fänft e§ ''^funbmeife, mir mürben

nid)t alle STage effen fi3nnen unb be§ ^lbenb§ nie etma§ 5Inbere§ la

Ijaben, al§ ein 2tüc! trprfne^ 53rLit mit etma§ ^äfe, morin meine

Slbenbmafjlseit fc^on befteljt, fo lange id) l)ier bin, ba on S§ee=

Bereitung gar nid)t 5U benfen ift. 9cnn 5um 9?efultat. ^d)

t)abe gemürfelt, b. 1). id) l)abe mit ber heutigen ''^oft an

Cotta gefcf)rieben, ob il)m 9ieife^Sd)ilberungen unb 33erid)te uon 15.

mir miltfonimen nnb ob fie il)m hüS' luertl) finb, ma§ i^m 5. 93.

bie ^ingelftebtfd)en mertl) maren, bem er pr ^Jconat 250 fl

beja^lt ^at; id) l)abe iljm äugleid) ein Trama angetragen.

Sd)Iägt er ein, fo l)aben mir ^Uifc^u^ ju ermarten, unb lln

fommft auf jeben galt, unb ju Sanbe; fdjUigt er nidjt ein so

tf)euerfte ©life, ®u gel)ft mir über 'i}lUe§ unb ma§ 3)u tljuft,

ift mo§l getrau, ^n meiner ^Jobe^angfl ^abt ic^ nid)t geredjuet,

id) l)atte mir für ^id) ben ^opf abljauen (äffen, o^ne ju be=

benfen, ba^ id) mit bem allein etma§ uerbienen fann, aber jetU

mu^ id) redjnen, ba unr ja hml) lieber mit einanber leben, aly 35

mit einanber fterben mollen. 5}a^ bie Mad"^ Ruschke fid) in

fo Ijofjem ®rabe frcunbfd)afttid) gegen 'Did) benimmt, ift aller

(ä^ren mertl) unb id) l)ätte gemiß 9cid)tÄ bagegen, baf^ "Du hü§'

3)ir jur ißerfügung gei'tellte ©elD annäl)meft; nur — momit

micber be5al)len? id) beute fd)on mit großer 'ülngft an Rousseau! so

15 dieser Brief nicht erbalten
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©riüäge Me» ''}lUe^ in Deiner Seele luib t()ei(e mir 2)eine (^e=

banfen mit; Ijalte üor 'JUIem aber feft im '^luge, ma§ ic^ Xix

fd)on in jebem meiner ^Briefe gejagt Ijnbe, bafe 3)u nur bann

für mic^ fovgft, menn 1)u für Dicf) felbft forgft! Die §arte

ö ^ilufmerfjomfeit ber Ruschke mit bem .ftfan;, unb bem @ebid)t

unb Jahuens Siebe l)at midj tief gerüljrt, ißeibeio bii ,^u Koranen.

3lcf), Deine alte 9J?utter! SlMe tief bereu' id) ?.1iand)e§, ba^ icf)

mir gegen fic ju ©c^ulben fommen lie^! ©oltte e» fte nic^t

tri}flen, menn Du fie 5ur 'Vertrauten marf)tefty

10 3" nieiner ^ragöbie I;abe id) ben 2Seg nod) nid)t 5urüd=

gefunben, bod) fe^lt nur eine einzige ©cene unb bie ift im

Sntopf längft aufgearbeitet. 9Jät biefem Stüd mitl id) nun alle

mögliche S^erfuc^e machen, 5uncic^ft in Berlin, benn menn mein

S;alent 9äd}tä erreid)t, fo bin id) derloren. ^d) f)abt an H'ifting

16 gefd)rieben, ber 53rief liegt bei, lie§ ilju unb beförbere il)n gleid^,

Du luirft ber guten Baumgarten ja bod) mDl)l nöd)ften§ fd)reiben.

Dann aud) Don mir ben Ijerjlidjften @ru^ an fie. (Sincn

^ a g f p ä t e r. lieber 9tad)t fat) id) ha§ fü^e Stinb im Draum,

ganj mie er mar unb bod) etma§ anber'^. Sion feinen Soden

30 gingen ©traten au^, er mar unenblid) freunblid), bemüljte fic^

um Did) unb fuc^te Dic§ ju erl)eitern, id) ftanb l^inter iljm unb

brüdte it)m l^üffe auf fein leud)tenbe§ Si5pfd)en. D gemi^,

mein S)Jaj, Du bift noc^ anberSmo, al§ im ©rabe, unb ob

Du nod) je^n 33rüber befommft, deiner mirb mir 'Oü^f werben,

25\va^ Du mir marft unb bift! Unb meiBt Du ma§, ©life'?

9c u r bie (S u t e n ft e r b e n f r ü l) ! '^Jie ein iööfer !

©mport §at mid) t>ai ro^e iöene^men be§ Dr Krämer —
ic^ mogte mit bem 9?ameu be§ Sumpen^unbe§ meine erften

^Briefe nid)t entmeiljen. Soll id) iljm fd)reiben? ©oll icf) il}m

3 vgl. B. II S. 305, 26 14 dieser Brief nicht erhalten

17 am 7. November 1843 26 vgl. Tgb. II N. 2809

21*
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meine tieffte SBeracE)tung au§brücfenV Qöanj gleidigülttg wäv'

e^ beni Subject woiji nid}t!

2)er Mad™« Hellberg Ijaft Xu iupI)( bii- je^t nicf)t ge=

antroortet. DJ^etne 5(nfic^t über fie fiel)! feft, ober bie SDcamfeÜ

Oiubolpfime, luegen bereit mir fie aufgobcn, fte^t je^t and) in 5

einem anberen !L'icl)te ha, une früher, unb id) fürcf)te, baB fie,

luie fie mir bei ifiren 58eruianbten unftreitig fdjon gefrf)nbet bat,

mir in ihrer fteigenben (i;rbittcrung noc^ mef)r fcf)aben fann.

ioüteft 2^u ber J[llugl)eit ein f (eines rpfer bringen fönnen?

i^ielleid)! gliche bie 2ad)e fid) leiblid) nu§. ''^(ber ic^ mill 5^id) lo

,^u 9?ic^t§ beftimmen, unb e* ift niof)I ju überlegen, ob e& bod)

nic^t beffer ift, bie Xinge ju loffen, luie fie liegen, benn menit

il)r ber fleine Si"9er gereid)t wirb, fo bemödjtigt fie fid) p()nc

;^,iiieifel ber ganjen S^anb unb brängt fid) aUentf)nlben mieber

ein. 9Jein, nein, erft eben hnnrnt mir ber red)te 0)ebanfe — ib

(£•'3 ge()t nid)t, unter feiner ^ebingung, fie mürbe Teine Sage

mieber befannt mad)eu. 'Mio boiuni Ocid)tÄ me()r.

9Jun, meine nUert^euerftc Gltfe, überlege ^\x 5lf(e§, fomm,

nienn Xu nnüft, aber nur ,>u L'anbe, ,^ur 2ee ift e§ nn=

mögüd), id) l)obe ein entfd)iebene§ 5?orgcfüf)I bagegen, ober prüfe ao

Xid), ob Xu (£otta'§ ©ntfd)eibung nbinarten fannft. Xu mei^t,

mie unenblid) gern id) Xid) in meinem i.iben finftern Xafel)n

bei mir l)ätte, aber Xu mirft mit mir jmeifeln, ob mir an

biefen SBunfd) unfer 'ülüe§ magcn bürfcn. 2ie§ bie erfte i^älfte

biefe§ J8rief§ mie ein Güongelium, idi glaube ber ©eift GJotte§ äs

liat mir if)n eingegeben. 'Ihmi meinem 'i^cviudi bei dotta fag'

l^ciemanbem ein 2Bort.

Wü emiger Siebe, mit ©ruji unb iluü

Xein

5-riebrid) .N>bbe(.

©rüfje, bie l)cr5lid)4nnigfteu, an '?lüe!
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5lucf) für Jahuens lege ict) einen ^-ödef bei, ben, (iebfte

fölife, fottft Tn aber nicf)t lefen, fonbern bloß Uerfiegeln unb

i^m frigiden. Kisting jage burrf) bie Baumgarten, ha'^, luenn

bie C r e 1 i n g e r burc^Qn§ t n {) I unb a b ( e b n e n b ift, er ibt

ö meinen ißrief n i cf) t jeige.

Nr. 166. An Adam Oeblenschläger in Kopenhagen.

[Paris zwischen 11.— 16. November 1843,J

— a(§ ob man einen 50?enict)en nid)t mel)r nad) jetner

'Srf)ön^eit ober feiner Sl^'aft beurt^eilen mollte, fonbern nac^

10 feinen 9M g e I n , ob jie lang genug jum .*^ r a I5 e n finb (über

bie politifd)e Dichterei)

Nr. 167. An Elise Lensing in Hamburg.

Paris b. 21ften ^tobember 1843.

ÄJteine t^euerfte S^life!

16 ©eftern SUiittag erhielt id) Deinen Srief, ic^ f)atte il)m fd)ou

feit 8onnabenb entgegen gefe^en. J)eine eble Raffung ^at ntic^

bt§ ju Zf)xänm gerührt, bie bei mir, tt»ie 2)u weifet, nicf)t leicht

fommen; audf) unfere§ armen .*^inbe§ f)attc ic^ be§ 90^orgen§

1— 5 a. R. der ersten Seite 1 dieser Brief nicht erhalten

Nr. 166. H nicht erhalten, nur im Tgb. II Nr. .2857. Nach-

lese I S. 151.

Nr. 167. H in Weimar. Adr. ^t)vo SBoblgeboren, bem
ijrnulein Elise Lensing a Hattibourg Allemagne. ^-i^orftobt Sd
®eorg, ßangereil)c N: 5. franco. Poststempel: Paris 22. Nov.

Hamb. 27. Nov. Von Elise als N. 7 bezeichnet. Bw. I S. 184—871.

Einzelne Stellen im Tgb. II N. 2877—2881. 13 der 21. war ein

Dienstag
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beim dTtnad^en im 33ctt )ä)on mit f)et^en St^röncn gebadet,

©emife ift ber G-ntfdf)luf3, ben mir nun 33eibe gefaxt (jaden, üer=

nünftig, bQ§ (Sc^recfUrf)e liegt nur eben barin, ba^ mir auf biefe

SSeife berniinftig fet)n muffen. 9lber ba§ ift ber gluc^ ber

'^trmutb, man barf feiner menfd)lid)en Gmpfinbung folgen, man 5

muß refigniren nnb immer mieber refigniren, bi§ man ^uleM

ba§ erf)ält, ma§ oud) bem i^ettler nicf)t nerfagt mirb, meil bie

d}riftlicf}e ^armljerjigfeit, mcnn fie i()n mie S?ati unb ."^"»unb an

ber (gtra^en-ßcfe unberfd)arrt liegen lie^e, fidj bie 9?afe ju

:^alten mnf3te: ein @irabl ^sd) moUte, ®n (jätteft, ba 5IIIe§ lo

einmal fo meit mar, ^icb an meinen 93rief ni(^t gefeljrt, unb

märft getommen. Tann fäfjeft Tu jetU bei mir. (S» ift

fdjlimm, bafj Tu meine 2i>ürte, ba Tu bod) meifjt, mie fef)r id)

immer jmifd^en ben (Sytremen umfjer fd)manfe, ftet^ fo genau

nimmft. ^d) mar ben Slag, an bem id) Tir fd)rieb, mit bem 15

Toctor g-elir Bamberg' au§ geiuefen unb Ijatte äBotjnungen be=

fe^en. ^d) fanb nic^t§ ^a^fenbe?^ ju einem leiblichen ^rei§,

ba fing id) nad) meiner Ö)eiiiüf)nl)eit 5U red)nen an unb red)netc

fo, 'i>a'^ ber .»pungertob al§ facit l)erau§t'am. ?lber bie Üi'ec^nung

mar fo menig ganj rid)tig, al§ gan5 üerfetjrt. Ter fdjlimmfte 20

^sunct ift unb bleibt bie 9teife felbft, fie müßte Tid) in Teinem

jeUigen 3uftn"b fürd)terlid) mitne()men, unb menn man f)ier

fran! mürbe, fo müßte man ()ier aud) fterben, fdjon au§ 3>er=

jmeiflung über bie rafenben Soften. 9(ly id) Tir fd^rieb, !onnte

ic^ nid)t al)neu, baf? Teine 'iJlbreife fd)on fo nat)e benorftanb, as

id) mu^te nad) Teinem letzten '^rief annef)men, baß Tu erft

Einfang Tecember fommen mürbeft, e§ mar alfo nac^ meiner

IHed)nung noc^ 3eit genug 5um ^Ibmartcn ber (Xottafd)en (£nt=

fd)eibung. 9Jid)t o^ne bie tieffte 2Bef)mutl) fann id) baran

beuten, bafs Tu fd)on fo gut mie auf bem Siöeg jum ,*oafen ge= so

mefen bift. SBenn Tu, ol)ne Tid) innerlid) auf5U5et)ren, bleiben

fannft, fo mag q^, obgleid) mein ^erj 9Jein fagt, mie ha^ Teinige,
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beffer fel)ii, ha'B ®u, ha nun bod) einmal 'Jttte? surücfgegangen

ift, tleilift. ^a§ tft aber aud) bie erfte inib teWc ^ebtitgung,

iinb barüber fannft nur 3)u jelbft urt^cilen.

33on dotta I)aC)e id) bereite Stntlüort. Umge^enb. (Sin ()oi^=

6 ad}tung§t)plle§ 9?ein. 3)a§ fet) ®ir eine neue 93eftätigung beffen,

um§ idi in meinem legten 33rief über mid), meine lUuffid^ten unb

meine ^ufunft, nic§t in ^i)pDd)onbrifd)er ^ßennorrenfjeit, fonbern

mit fHed)enmeifter=^tarfjeit fagte. ^etrnff)te mein gnnjeS Seben,

unb Tiu tnirft finben, bajj bie menigen gtürftic^en ©reigniffe 5(u§ =

lonafimen [inb, bie nur bann eintraten, menn id) bem Untergang

na^e mar, baf3 aber ba§ 9Jii^gefd)id bie Ükgel bilbet. S3ei

5lnberen ift e§ nmgefe^rt. SBenn bie Dieife nad) Copeuhagen

fein üiefultat gehabt I)ätte, fo ift fd)Uier 5U fagen, ma§ ge)(^e[)en

märe, id) mürbe fd)Dn je^t im Migrunb be§ tiefften (SIenb§ ber=

iB funfen fet)n. ®arum ^atte fie ein 9?efu(tat, ober bamit id)

nur ja nid)t jum geringften @enu^ biefer ^aar Sat)re gelange,

muB ha^' ^inb fterben unb burc^ feinen Stob eine ganje fd)rec!=

üd)e '!)3erfpectiüe erfd)Iie^en, bie nlle ^^(äne umgeftattet. ^en

Cottafc^en 93rief merbe id) al§ (Souüert um biefen legen, ®u
20 magft if)n felbft mürbigen. Df)ne 3iüeife( mürben meine Jßeric^te

mittfommen gemefen fetjn, roenn id) fie bem ^Worgenblatt jum

alten ^rei§, b. t). für 9?id)t§, überlaffen '^ätte. 5lber nun id)

33ebinguugen, mie fie 5Inberen mit 53ergnügen bemidigt mürben,

auc| für mid^ berlange, beränbert fid) bie ^üd)^. „Wtan fann

SS ben SSertl^ unb ben Umfang meiner 33eiträge ja nici^t im

S5Drau§ beurttjeilen, unb menn ic^ ni(^t lange in Paris bleibe,

fp ift bie S3erbinbung überaß unmögtid)!" Unb bie (öblid)e

33uc^^anblung ^atte mid) bod^ felbft ,^u 9^eife=(2d)nberungen auf=

geforbert. 5(ber freiließ, mer mag bejaf^Ien! ©§ mar mein

30 entfc§iebene§ (Sefü^t, ha^ id) bie§ S3er^ä(tni^ fe^t birect ab=

bred)en muffe, id) lie^ ben S3rief aber, um mic^ nid)t 5U über=

eilen, bi§ t)eute liegen. Wlzin ®efü^I ift baffelbe, id) barf eine
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foldjc '^IntRiort uid)t jo ruljig t^inne^men, be^^alb werbe id) iiod)

feilte meine ©rfläruiig, ha\i id) unter bcn bi§f)erigen 33ebtn9ungeu

ntdjt mef^r für bie ßottafc^en ißlätter fd)reiben unü, abgeben

laffcu unb mir bie fc^liepid)e 9lbred)nnng forbcrn. ^d) l^offe,

c^i mirb nud) Xir rid)tig jd)einen! &

'Jcun [te()t mir nod) ein anberer idjUmmer 'ijJunct beuor.

'iludj mit Campe mu§ id) mic§ nuf einen nnberen gu§ fe^en.

SBenn e§ iel3t, wo iä) nidjt uou feiner (^nabe abfange, nid)t

geid)ief)t, mann foll ey gefdjeljen? D^nefjin ift bie Sac^e ^5d)ft

einfad). 2öi(l er für meine ©lüde nid}t me^r geben, al§ er lo^

bi§f)er gegeben ()at, fo müfjtc ic^ ücrrüdt ober bem ^ungertobc

naf) fei)n, menn id) fie if)m überliefe. J^ann märe jeht bie

3eit, voo id) 'lunfudjc bei 'ülnberen machen fönnte. ^'ann er

fid) aber cntfd)lief3en, ha^ .s^onürar 5U fteigern, fo merben mir

nic^t in 3treit geratl)en. ^d) beute if)m nöc^flen§ ju fd)reiben. is.

Xn mirft finben, t>a^ bie§ fein SBageftüd, fonbern eine 9JotI)=

menbigfeit ift. @cl)t e^ fo fort, mie biyt)er, fo fomme ic^, ber

id) ma^rlid) nid)t meif3, mie lange ic^ über()aupt nod) probucircn

fann, um meine beften Sad)en nub ijaho. 9?id)t§ banou, er mad)t

unge()eure ^luflagen unb id) fann au§ ber SBelt ge^en, obuc so

Pon meinem 2aleut irgeub ctmaS gehabt ;)U ^abeu.

2)ein 33rief ift fo fd)öu, fo aufeerorbentlid) fd)ön, bafj idi

;^)ei(e für gleite füffen mijgte, befouber^ ma§ Du Don bem

uierbeuben t'Ieinen 'it^efen fagft, bafj Dir fei), al§ ob e§ fc^on

bitten fönnc. C, f)ätte id) SBorte, Hub mie 9JofenbIätter, an »s

benen ber i\1iorgentl)an l)ängt, um Deine Seele -^n fü()(en unb

;,n erfrifd)eu! 3l'cnn id) au Did) beute, an ba§, ma§ Du erlitten

2 ein solcher Brief an Cotta nicht erhalten 27 a. R.

bemerkt Elise später zu erlitten: Scibe id) jet;t burd^ feine ®rau-

famteit, mo iebes ©cfül^I ber 3:i^eilna^mc fogar a\i^ feiner ©eele

für mid) erloict)en ift — oiel me^r?!! — er entiuürbigt ba§ tiefftc

t)eiligftc @efül)l in mir unb mirft mir mein Apers mit §ol)n unb
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unb lüie 2)u e£i ertragen ()aft, fo mögte mid) \d) uod) luieber

fjoffen, iiidit meinet^ fonberu ^IJeiuetuiegen. Sonft ift meine

'i)3^ilüfopt)ie jetjt bie: e^ gielit nur eine ':)cDt{)liienbigfcit, bic, hafi

bie SKelt befielt; mie e§ aber ben Siibiöibuen barin ergebt,

.5 ift gleicf)güttig, ein S)ien)d}, ber fid) in ßeib üer.^eljrt, unb ein

'^latt, ba§ Dor ber ^^eit üenuelft, finb üor ber ^üdjften ^Dcad)t

gleic^ üiel, unb jo njenig bie§ 53latt für fein '-Keifen eine (£nt=

fd^öbigung er^tt, ]ü menig ber ?0?enfd) für fein Reiben, ber

'-ßanm ^at ber Blätter im Ueberfhifj, unb bie Si^elt ber ^JZenfdjen

10 Bamberg fogte mir geftern, für 50, ^5d)ften§ GO fl. tonnten

mir in einem onftänbigen Cuartier eine gan5 bet)ag(id)e 3öo()nung,

au§ einem (£'mpfang= unb einem (Schlafzimmer befte^enb, f)aben,

bafnr bürge er mir, unb metjr braudjten mir nidjt, benn felbft

oorne^me Seute näf)men auf ber ®urd)reife in Paris fein

J5 größeres 2ogi§. iSffen tonnen mir ;,u 1 graut a '^erfon, alfo

^u' 1 /Z^. b ß pr a)tittag, unb ba§ ift unftreitig billiger, al^

menn mir un§ felbft etma§ bereiten moUten, benn bie Seben§=

mittel finb ^ier auc^ ro^ fel^r treuer, unb bie 9teftaurant§ muffen

fid), ba iljrer fo üiele finb, in ber 2SoMfeill)eit :^u überbieten

20 fud)en unb mad)en fet)r (jaufig 53anquerott. ^d) effe in einer

englifc^en Üieftauration, am Place vendome, mo icf) 1 ^^ranfen

(jmei ^Jtal bie 'Soc^e 2 Sous barüber, meil man bie Gargons

guter Saune erl)alten mu^) ja^le, mofür ic^ ein Üfo^beef mit

Äartoffeln, ein (i^^emüfe, eine t)albe 5iafd}e SBein unb ^örot nad)

25 iöelieben \)ab^; id) geöe gemijl^nlid) ,Vüifd)en 3 unb 4 lll)r ba=

^in unb merbe, ha id) bie Süden mit 33rot au!&ftopfe, fatt. ^n

©pott 5U O^üfeen einer Sd^aufpielerin — idi ^ab mm einmal feinen

.©laufaen gu biefen öeuten, fie uiecf)felu luie mit ^toibcrn fo mit

il)ren ©efütiten. 3 vgl. Tgb. II N. 2828 und 2881 und „Ein

Spaziex-gang in Paris" VI S. 241 ff. V 77 f., überhaupt bietet das

Gedicht eine Reihe von Parallelen zu den Briefen seit dem Tode

<les Sühncheus Max
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biefe 9teftQuration tüürben \v\x 5ufanimeu gegangen feljn. 5(uJ3ev=

bem fjüde id^ (n§^er für ^'^'^^jf^ü^^ "">> ^Ibenbbrot nocl) \'o Sv

ausgegeben, nämlid) für Wxid) 2 Spu?, für 93rot 4 @ unb für

Kaffee, ben id) 9Jiorgen§ unb 9^ad)nüttag§ trauf, 4 (Sou§, bod)

benfe id) mir ben STaffee abjugemofjuen, inenn c§ gef^t, unb merbe b

batjer Don ietU an mit 6 (Sou§ auaf'ommen, forauSgefetU, bafs

ber SdjlDürje nidjt mieber mäd}tig über mir^ mirb, benn ic^ Ijabe

f)eute SJJorgen ben erften 51serfu(^ gemod)!, Uieif3 alfo nod) nidjt,

ob ber ,^eroi§mu§ au§reid)t. 5(u^erbem gebe id) für ben 9[)?agen

9?ic^t§ au§, id) befud)e feine C£onbitorei, obg(eid) in meiner eigenen lo

Strafe über 5 foldjer 3>erfü^rerinnen tocfen, unb auf'§ Cafe

ge^e id) nur, menn id) eine§ 33efannten megen burd)au§ mujj,

ficid)ften§ 2 93?al im 9JZonat. g-ür mein 5?ogi§ mu^ id) aber

35 ü ,vil)lcn, ftatt 32, in bem ^unct barf man fid) nid)t ein=

id)ränfen. 5(ud) f)abe id), menu id) geiftig in alt ben üielen is

©tunbcn, bie id) mir felbft überfaffen bin, ba für mid) bie

1l)eater, Cafes u.
f.

\v. nid)t üorl)anben finb, nid)t Derfdjma^ten

motttc, mir einige 5)eutfd)e 93üd)er fanfeu muffen: <Sd)itter§

SBerfe ju 12 fl, 8 7/^:, 9?olmli§ Sd)riften ;^u 3 fl, 1/ 15/?,

Hon §offmon jmei 33änbe <2erapion§brüber 5n 1 ti, 107.., ß- 20

©in ®oetl)e ift f)ier für 30 fli ^^u baben unb rei,^t mid) fef)r,

bod) mcrbe id) miberfte'^en. ®ie Stiefel ()ot ber Hamburger

Sd)u)'tcr mir bie§ Wa\ fo über äffe 9[l?aaf3en fd)ted)t gemad^t,

ba^ beibe ""^saare, ba§ neue, mie ba§ alte, megen be§ oben unb

an ben ©eitcn üöüig jerriffenen DberteberS fd^on feit 14 ^agen 35

unbraud)bar finb, id) i)aiK mir ein ^aar neue gefanft, bie

taufenb 9Jtal beffer fiesen unb nidjt fd)led)ter fel)n tonnen, fie

foflen Hfl, S?7^:, id) erfjanbelte fie auf bem linfen Ufer ber

5 ff. es ging- nicht, vgl. Tgb. II N. 2883 20 vgl. Tgb. II

N. 2890, 66 ff. 22 er kaufte ihn zu Weihnachten für das Honoiai',

das er vom Morgenblatt für den Prolog zum „Diamant" erhielt,

vgl. Tgb. II N. 2963 und Goethe-Jahrbuch XXV S. 179
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Seine, \w '?(Ue§ biKigcr ift, wo ndev 9?iemanb luo^nen fanit,

ber nud) nur fjin unb rotebev einen ^efucf) empfängt, ic^ fetite

einen Sag baran, defaf) mir Notro Dame de Paris, ba§ Pantheon,

bie ^'irc^e Set Sulpice nocl) einmal, unb muftertc nedenöei bie

6 2cf)uftertäben, märe ic^ 30 (Sd^ritte meiter gegangen, fo ^tte

id) fie noc^ um 3 fl moljlfeiler er()oIten, ba§ faf) id^ aber erft,

nl§ e» 5u fpät mar. 9?ed)nefl ®u nun nod) SBäfdje, Sid)t,

Rapier unb Porto ^inju, fo f)oft ®u alle meine 5lu§gaben tiei=

fammen; bie erftgenannten 3 '^(rtifel finb {)kx nic^t t^enrer,

10 al§ in §ni"t)urg, bie isöriefe an ^Dicl^ foffen 1 fl 10 ©ou§, ein

Sörtef nai^ Copenhagen 2 fl 6 Sou§. geurung ift fe^r foftfpielig,

fie ift ber tf)euerfte 5trtifel in Paris, eben barum beute id) meinen

uiof)Ifeilften barau§ ,\u madjcu unb gar feine 5U taufen, e§

gel)t an, id) bleibe, menn e§ mieber ju frieren anfängt — bie

IS Sälte mar fd)on fo grof?, mie fie f)ier merben fann, '^at fid) aber

mieber gelegt -- bi§ 9 lU)r im 33ett, trinfe bann meine f^eifje

Wxiä^, effe mein 53rot ha^^xi unb ge^e auf bie 33ibIiot§ef, bie

bi§ 3 lU)r offen ift. 3mifd)en 3 unb 4 ll^r effe ic^, benn bie§

tf)u' ic^ jeM "lag für Stag, barauf ge^e id) im Palays royal ober

so einer ber Pielen Passagen, bie fogar jum 2:^ei( au§ 9iürffid)t

auf bie 5(rmen ge^eijt merben, bi§ 8 U^r fpa^ieren unb nun

5u §aufe unb mieber ,^u S3ett. greiüd) fü^rt man ein foId)e§

^ammerleben leid)ter auf einem ^orf, al§ in Paris, mo man

fid} mit (edjjenber Seele 5mifd)en taufenb (Senüffen burd)bröngen

25 muf;, benn ju ben genügfamen Seuten, bie nic^t Slugen unb

Cf)ren bafiir l)aben ober bie fid) fogar baran ergoßen, ba^ 5(nbere

fid) ergoßen, gel)Dre id) nid)t, aber ma§ l)ilft§y

§ier, liebfte düfe, I)aft ®n meinen ©tat. ^arnad)

fannft ®u bt§ auf i^ieller unb ^^fenning bered)nen, ma§ mir

so brau(^en mürben, menn ^u tämft. G-§ ift mir ein unenblid)

15 vgl. Tgb. II N. 2860 und 2870
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fd)mer5lic^er ©cbanfe, baß 2)u jet^t jclion an meiitev Seite jeim

nnirbeft, luenn xäj l}'ix meinen leßteu '-örief nicf)t gefc^rietieu

t)iitte; Xu mirft aber feltift einfeljen, baf? icf), ba -?n erft 'Jlniang

3)ecembev reifen inollteft, feine '!?l()nung bauon fjaben fonnte.

ii'oUte icl) meinem @efüf)l folgen, io jagte id): fomm, fobatb &

l^ü bie§ ^^latt n^lefcH ^aft. '"Jlber nun finb roieber foftbave

14- Soge öerftridjen, 5öinb nnb 3Bafier merben immer unbeftönbiger

unb icf) jittre imr ben mög(id)en Ji^tgen einer foId)en DJeife.

'.Jlber id) .^ittre and) üor ben ö'flgeii Xeineg ^^(eiben§, -Deine^

ftiden nor Xict) Ijin 53rütcn§. 33i^ mein '^riej bei Dir ein= lo

trifft, baft Jn 3eit get)abt, Tid) ^u prüfen, T^u mn^t 5)ir tlar

barüber geuun'ben fei^n, ob 4^eine gaffung eine mafjre ober eine

erjmungene gemefen ift unb ob ber iBIirf auf 5)einen 2d)oof3

Xiä) über ben 331icf auf ein @rab triiftcn, b. I). 5)einen Sdjmerj

bi§ jur Si^ebmutb Ijerabftimmen faun. Darnacf) faffe Xeinen is

(i-ntfd)(uf5 unb ttjeile mir if)n fd)neU mit.

Ten 4; ob be§ JiTinbe§ (}abe ic^ üeriüuuben, nur nid)t, uuv:-

üLirf)er gegangen ift. SSenn id) barüber gefd)Uiiegen Ijabe unb

fd)meige, fn mirft Xu füf)(en, umrum. Seine .'öaare fdjirfe mir

nid)t, ict) babc eine feiner i^'ocfeu, in bie anberen moUen unr so

\m6 tbeilen, menn mir uuii mieber feben. ^d) fe§ue mid) nad)

meinem ^^i(be! i^teiu Ma! 'iKun — (introeber bift Xu uod),

unb bann l)aben mir, mic Xn, bie kXnaal bi"ter un§, unb bic

J^reube öor un§I Ober — unb bann muf? ic^ ®ott unb alle

'-Vernunft ber SSelt aufgeben, bann ift ta?» ^^UI ein SBaf^nfinn^; 25 M
Traum unb ba§ 'öefle barin ha§' 5?erfef)rtefte, bann bin ic^ felbft

auf ein 'ilfidjtö rebucirt unb alft> auc^ mein 2ct)mer,y Vive la

bagatelle! fagte Smift, al§ if)m ber $)irnfd§äbel 5U berften anfing.

SjJa? Tir an fleinen ;^ügeu üon bem JRinbe nod) erinner(id)

ift, bringe ja 5U '']?apier, biefer Iet3te mit Steffenc^ unb ^nd}?' so

i

28 vgl. X S. Ilt4 uud XII S. 93
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i[t fe^v artig uub 5eigt, une jein ©eift jdjon comtnntrte. !föiv5

man an einem J^inbe üerüevt, »ueif^ mnn nie, bavin liegt 53cibe§,

ein ^roft nnb eine C.uaat mel)v.

3cf) umge nid)t, ®ir nocl) iigcnb einen ))\ai{) jn geOen,

6 ^eine <See(c muf? iid) feUift jnredit finben, nnv nieibc bnCv nioüon

^n füfylft, baf? eS Steinen Sdimei,', fteigevt, male C^ir früf)ere

ouftänbe nidil immer mieber ausi, nnb tebente Hör Elftem, baf;

Xu bem lobten nid)t auf .SToften bet- ijebenbigen, be§ bem

ßeben entgegen ^^eifenben opfern barfft. ©eiinfs inirft 5^u bie§

10 X^inb eben fo lieben, mie Max, barum mod)e i()m \>k 9ieife in

bie Sßelt ()inein nid)t ju fd^mer. 55cf) §nbe immer getjört uub

gelefen, ba^ eine juieite (Jntbinbung ftet§ öiel (eidjter imn Statten

ge^t, al§ bie erfte, menn fie erft in ben Xrei^igen eintritt, ()ier

[)at)e id) feine Gelegenheit, ?ler,^te ju fragen, nia§ l)aft 2)u barüber

i5 uernommen? Ükd] bem ®ange ber 'Ocatur nui^ e* fo fei)n!

^Jkc^ Berlin müßteft Xu, menn Xu bliebeft, auf jeben galt,

nnb bort fönnteft Xu mit bem alten erfahrnen .^iftiug einmal

nmftänblid), nnb oljne il)m irgenb etmas ,^u Uertjelilen, über

mid) unb meine 55erf)ältniffe reben. Xenn, une id) Xir fdirieb,

so fteljt e§. 9Jie unb nimmer fann id) ^rofeffor merben. JÜ^enn

e§ mir nergiinnt märe, fie in ber Xiefe meinet (Seiftet langfam

au^.'iUbilben, fo fönnte id) inetleid)t nod) 6 bi§ 7 Xramen biegten,

aber £ebr=3.^orträge auszuarbeiten, ift mir völlig unmöglidj, id)

brQd)te miici^entlid) feine 2 ©eitcn jufammcn, ftatt 60, e§

25 miberftrebt meiner Oktur nnb meine .^ienntniffe finb ^u lüdenbaft,

mir aber nod) meld)e ju ermerben, ift über meinen Kräften,

unb nic^t bie (Sd)mäd)e, fonbern bie Stärfe meine§ ©eifte§ l)ält

mid) bation ab, id) l^abe am {^ran^öfifcfjeu ba§ b^iis: ^eifpiel,

fe^e id) mic§ ^in, um jn lernen, fo ift e§ mir, al^ fprängen

30 bie 33u(^)'taben im 33ud) mie ^lö^e öor mir I)erum, id) luerbe

bumpf im Jft^opf unb mufj aufl)ören. Xarin beurtl)eilen mid)

alte meine greunbe falfd), felbl't Jahnens, unb nur barum
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f)aben fie '":)(ujiicf)teu für mid); lie meinen, ic^ bin nid}t

ti(o§ ein ^id)ter, fünbern and) ein ©ele^rter, and) mürbe id)

gemi^ (Siner jet)n, menn ic^ meine SuQcnb nic^t fd)mä^lid) Dei^

loren ^ölte, aber nun ift ba§ ju fpät. ®ieb in biefem ^unct

and) nid)t ber geringften öpffnung met}r 9taum. ^"^ fa»" "Pcf) ^

nid)t me()r granjcifi jt^, a(§ ba id} auö Hamburg ging, unb hai

entfc^eibet.

2Bie ^at jid) mein 33rubcr betvagen, a(§ er bei !J)ir mar?

ipat er gar 9cid)ty über 5)it^marfd)en er5äi}lt, ba§ mid) interejfiren

tonnte ? w

^c^ benfe, e* ift S}ir lieber, ba§ ict) ba§ (Xonnert beschrieben

ijabc, ai^ menn id) ben tiottafdjen Mißriet umgefdjlagen t)ätte, idj

(äffe ben SeUteren baljer jurüd. lieber 'i)a§' Trama ^iefe C'?:

„'l^a mir ba§ Mspt unb ^^re 53ebingnngen nid)t fennen, fo

tonnen mir and) barüber nid)t befinitiü entfdjeiben!" ®an,v i5

alÄ menn id) jnm erflen d)lal bei ben 58nd)[)änblern antlopfte.

§errn Goldschmidt Ijabt id) gefe()en. I)a§ feltfamfte '^xx^i-

inbnum, ha^ mir nod) norgetnmmen ift. 5(l§ er bei mir ein=

trat, fagte er, id) tönnc nid)t al)ncn, meld) ein mic^tiger Slioment

bie§ für it)n fei), benn blof? meine ^ubit^ ^obe i§n nad) Paris 20

getrieben. ^d) forberte i()n anf, biefen iinc^tigen 'DJJoment

benn vernünftig ju genicfjen unb mit mir ju fprcd)en, er aber

fu()r fort: bieiJ 2tüd i)abt fo gemaltig auf i[)n gemirtt, i()n

fo burd) unb bnrd) gefd)üttelt, bajj er — feit jener 3eit nur

nod) ben (IMncn ÜH'nnfd) f)ege, and) ein folct)e§ Stüd ju fdireibcn, 25

be§l)alb l)abe er alle jcine ;^crl)ältniffe aufgegeben unb fei) nad)

Paris gegangen, meil er {)offe, ba^ fein QubaS 9U?accabäu§, mit

bem er fid) ^erum trage, I)ier beffer, mie in Xänemarf, reifen

merbe. "^d) üermunberte mid) fel)r unb erfd)rarf eigentlicf), ha

17 vgl. Tgb. II N. 2833, gemeint ist Meyer Aaron G. (1819—1887),

später einer der besten dänischen Erzähler



2J. 11. 43. 167. An Elise Leasing. 335

id) lüiiijte, baß er ha^ gelefeufte !ö{ntt in Copenhagcn ben

(Xovfaiv, rebigirt unb ^aufenbe baüou gefjobt (jat, irf) uninfdjte

i^m (lifo Diel ®(iicf imb gute? ©eltngeii, mndjte if;u aber bocl)

ein tlein menig mit bcr 9?atur ber '^^oe[ie befanut unb feilte

5 if)ni nii§ einanbcr, 'Oa\i ®id}terwevfe, mie J^'iuber, Hon felbft jur

®ebnrt brängten, luenn bie ©elfter uon innen f)ernu§ befrud)tet

fel)en. Seltfam ift e§, 'tia^ bie SJcenfdjcn fo oft 5U (janbeln

glauben, luenn fie leiben, ba^ fie, uienn ein möd)tiger ©inbrucf

fie uer.^el^rt unb öernid)tet, fict) einbilben, fie mürben eigentlid)

10 erfl gefdjaffen. 33ieIIeid)t fjabe ic^ ben ^Jcenfdjen luieber jur

3?ernunft gebracht, fticnigflen? meinte er c§ felbft, al§ er geftern

üon mir 5(bfdjieb natjm. (£r reift morgen jurürf.

§ai bie ^n^itf) ben Goldschmidt f)alb berriidt gemad)t, fo

§at fie einen 5(nberen, ben Mons: Hageu, einigermaßen mieber

15 jur 55ernunft gebracht. 2)er junge 9}?ann lernt nac^ gerabe oud}

ben Ston, ber fic^ 5iemt. 9?eulid) erfuc^te er nüd) um (£r=

laubntß, mir ein ^eft dompofitionen a(§ „SSemeiö feiner 53er'

e^rung" loibmen ju bürfen. 3(uc^ Hon mir ^at er 9Jtand)e§

componlrt, ©inigeg redjt l)übfd}.

20 SOtein Xrauerfpiel ift nod) immer unbottenbet. (£§ muß

fertig merben, benn e§ ift unfcre lelUe i^offnung.

Ce^lenfdjläger ^üIk id) fürälid) gefdjrieben. ^c^ i)ab^ ii)n

f)oIb in meine SSer^ältniffe t)inein fdjauen laffen. ^d) fürcf)te,

id) fürd)te, '^t)x irrt (Sud) in i(jm. (£r ift unb bleibt ein üor=

'25 trefflidjer 9J?ann, aber, aber — Sein (eljter 53rief bebnrf feine§

Sommentar§. ©eine 5(ntmort mirb bn§ 9JQf)ere lefjren.

5lm meiften gefje id) mit bem Dr Bamberg um. ßinen

muß id) bod) fjaben unb er ift immer bereit, erzeigt fid) mir

gefällig, mo er fann, begleitet mic^ üon ^^ontiu§ ju ^ilatu§ unb

30 nimmt SSerfttmmung unb üble Saune fjin, mie 9kbel unb 9i'egen.

22 vgl. N. 166
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lieber Heiue erfaljrt '^s^jx wolji '*Jcicl)t&. (Sc- i[t mir feljr

iinaugeueljnt geuicjen, baJ3 er gerabe je^t nacJ) ^eutfcl)Ianb gc=

gnngeit ift, nid)t feine§ Umgang? inegeu, fonbern lueU [tdi

anbere Solgen baran fnüpfen fiinnen. gür Jahnens, Schütze,

5)eine (Sltern, Ruschke bie (jcr^Itcljftcn Ö)rüf3e, id) mu\] fc!^tießen. s

3)ie ^bee, baJ3 mir längft im Stillen üer^eirat^et jeljen, ift fel)r

gut, t)ielleicf)t 6rau(i)e id) fie fogar bei Campe.

93?it ©ruf, unb .^ufj

^ein

griebrid) §ebbel. lo

Nr. 168. An E. Dnller in Darmstadt.

Paris b. 25 Nov. 43.

iknel^rtcr Jperr!

^m 3ii"i) '^-
Zs- überfnnbte icl) 3^uen einen fleinen Sl)clu§

^Keii"egebid)tc, 5 ober 6 an ber ;)al)l, für ba§ S.^ater(anb. ^^d^ is

fann nidjt jmeifeln, baf? eie biefe Beübung empfangen fjaben,

ba idi mid} bcr ']>oft bcbiente, meiB aber nid)t, ob Sie Don

bcrfelben @ebraud) mad)ten, bcnn id) Ijabc ^^()r 53latt in .Spamburg

nur einmal bei ber ^()nen belannten, mir \o angcneljmen (5Je=

legentjeit gefeljen unb in Paris fommt mir faft gar nid^t§ so

"^eutfctieS ju (^e|id)t. 5^d) merbe l)ier anfgeforbert, einen

üirifd)en ^Beitrag 5U einem muiifalifd)=be(tetrtftifd)en ^?(Unim ju

geben, baei ber I)r Bamberg üeranftaltet, t)abe aber menig ober

gar 9(id)t§ Imrrättjig unb barf aud) lum ber näd)ften ^ufunft,

ba mic§ ein fel)r fdjmerjlidicr ^obe^faü allen bid)terifc^en ««

4 f. die Worte ^I)ic bis Cami)e. von Bamberg ausgeringelt

Nr. 16y. H Konzept im Goethe- und Schiller- Archiv. Nach-

lese I S. J52. 19 da er Dullers Charakteristik darin las, vgl.

N. 156. B. II S. 270 if.
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«Stimmungen entrücft fjat, Dcic^t^ erlüarten. 2)ennod} mögte irf)

niic^ bem §erau§geber, beffen ernfte§ ©treten meine unb 9(nbevei-

görberung gu üerbienen fdjeint, gefällig ergcigen unb ha fällt

e§ mir aU eine iXltöglic^feit ein, ba^ Sie, ba '^i)x 33latt

6 ütelleidjt gar feine ®ebicf)te mittljeilt, bie meinigen unbenulU

gelafjen Ijalien fönnen. Sann luäre ic^ reicher, al§ idj beute,

^d) erfuc^e Sie ba^er freunblidjft, niid) fjierüfier in einigen

menigen ^e^^^i^ iienad)ric^tigen §u n)ollen. (£§ berfteljt fid) bon

feltift, ba^ bie ®ebid)te and) für ben i^all, ha'\i Sie biefeltien

io uo(^ nicl^t gegeben Ratten, bie ^tjrigen finb unb Oleiben, wenn

@ie fie überall ju geben gebenfen.

.f)oc§ad)tung§bDll

S^r ergebenfter

Dr gr. i\

iB Nr. 169. An Elise Lensing in Hamburg.

Paris b. 5 ten Decbr 1843.

Sl^eure ©life!

§eute ^yjac^mittag um 3 erl;ielt ic^ "Deinen ^rief, id) ftanb

gerabe im ©egriff, auäjugefjen, unb ftedte if;n 5U mir, aber

20 nidjt, um i^n unteriueg» ju lefen, fonbern nur, um iijn bei

mir 5U ^aben, benn id) mollte mir bie greube für ben ftilleu

einfamen 5lbenb auffparen. ^ei^t ifi bie llljr 7, id) Ijah^ iijn

gelefen unb id) ibiCl 2)ir nii^t berljel)len, ha^ er einen fe§r

peinlichen ©inbrud auf mid) gemod}t l;at. Xa^ ber fromme d}rift=

2B lid)e ^roft n^ie Ouedfilber am 9J?armor an ®ir abgleitet, mie

14 Duller antwortete am 23. Dezember 1843 (Bw. I S. 406 f.)

Nr. 169. H in Weimar. Adr. wie früher, deutsch. Post-

stempel: Paris 10. Dec. 43. Hamb. J6. Dec. 43. Von Elise als N. 8
bezeichnet. Bw. I S. 187— 190. Einzelnes im Tgb. II Nr. 2932.

5 ebb et, aSdcfe II. 22
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Xu i'agft, ift natürlicf), beim eine Sücfe unrt» nicf)t burc^ Suft

mieber oerftopft imb 2Sovte finb Suft; baB Xu aber jetit,

luü |c()ou 8 2jßocf)en üerftricf)en finb, nod) immer nid)t über bie

ftrubeinben SSirbet ber erften (Smpfinbung i)hmu^ bift, madjt

und] im f)öc^ften Girnbe beforgt. 9J?ein ©Ott, ift benn ber &

Unterfd)ieb jmifc^en ä)?ann unb Söeib fo gro^, fo unernieBüd)

groß, ba^ ein ®efcf)Ied}t "öa^ nnbere nicfjt einmal begreifen fanni

©§ fommt mir fafl fo öor. O mie redjt ^atte id), "Oa^ ki) et)emal§

mit foId)er ^Ingft auf Xeine frampfbofte Siebe 5U bem ß'inbe

blirfte! 'Dhm beftätigt e§ fic^: für Xid) mar nur 90?ar in ber io

SSelt, fie ift leer, nun Wlax nic^t me^r ba ift. 'Ocopoleon fd)rieb

einmal an bie Königin Hortense, al§ fic über ben 9?erluft einec-

Seb"^ untröftlid) mar, er babe bi§bßi' geglaubt, iljr oud) etma^

5u fei)n, aber er muffe jel^t baran ^meifeln. X)ie§ SSort pafst

gan^ auf mid) unb Xid). ^d) glaube gern, ba^ Sein ©dbmerj iö.

fid) üergrö^ern ober rid)tiger, haiß er fid) mit auf mid) erftrerfen

iinirbe, benn bie -.^ergröBerung ift nid)t möglid), menn ber Slob

aud) mid) abriefe, aber 'i)a§' fann id) faum für etnia§ anfc^lagen,

ba mein Xafeiin ibn um 9cid)t§ ju verringern Permag. Xer

Ojenuitb'?,)")'^""'^' i" ^^^ ^" ^^^ befinbeft, ift nidjt ber einer so

aud) nur not^bürftigen Sflffnng, ^^S f^be id) au§ feber B^ile

Xeine§ 53rief§, unb bod), fd)eint mir, füllten mir in unferer

l'age el)er, mie taufenb 3lnbere, ben ^Berluft öerfdjmeräcn tonnen,

menn aud) bie 9trt be§ 9!?ertufte§, ha^ fdjmere Seiben be&

bimmlifcben ®efd)öpf§, einen emigen Stad)el in ber ©eele 5urürf= -'s.

|

laffen nuif?te. Xa? Seben an unb für fid) ift ba§ böd)ftc ®nt,

unb e^i ift mebt fll§ ein ®ut, benn e§ ift bie 33ebingung aller

übrigen ®üter; mcnn man Xir alfo bamit fommt, bo§ bie S^obten

c§ beffcr bitten, ol§ bie Sebenbigen, fo ift ba§ frömmelnber

Unfinn unb Xu fonnft barauf antmorten: bann Ijaben bie so

(Steine e§ mieber beffer, al§ bie Sobten, benn fie braud)ten nid)t

erft 5u fterben ! 5lber, ma§ ha^) Seben für Xein ftinb mar.
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bn§ ift e§ aiid) für Xid). Sift 2)u ®ir felbfi in 4)einem

eigenen ©efü^I benn gar 9cic^t§? 33ift ^u nur etinag in

'I)einem Söer^äÜni^ 5u ?(nberen, gu bem ^'inbe nnb ju mir?

T^ein ^inb füllte tod) erft etiDa§ werben, unb Xu mctgteft

6 öon i^m erwarten, uia§ '5)u moltteft, S)u 1} o f f t e ft e§ bocf)

nur, ®u felbfl aber bift etuia§ geworben, unb wie Xu
gelebt unb Xi<i} be§ 5)afel)n§ erfreut §aft, ef)e Xu bie§ Slinb

t)atteft, fo wirft Xu aud) fel^t leben unb Xid) be§ T)afet)n§

wieber erfreuen fönneu, wenn Xu nur wiüft unb Xid) huxä)

10 unauf^örlicfje 3lufrei3ungen ®eine§ Ö)ennit[)§ nlcf)t felbft jerftörft.

Xzx SKenfcf), bem gar 9?icf)t§ übrig blieb, mag ben @(f)mer5

um ba§ Seilte, ba§ er berlor, feftl)a(ten, wie eine '}^^mxio^U,

bamit er i^n üerje^re, aber ba§ ift, wenn ^u mid) wirfüdt)

liebft, uoä) tauge uicf)t '3)eiu gatt, idt) bin ba unb auc^ für ba§

IS ."(Jinb wirb X'ix (Srfal^, I)u braucf)ft ben ^rei§ Seiner Sieben

nic^t einmal ju bereu gern, ^cf) werbe biefe ^uncte nic^t

wieber berüt)ren, fonberu id) werbe, wenn 3HIe§ in ben Söinb

gefagt ift, über bie weibüct)e 9Jatur ganj aubere ^nfic^ten faffeu,

wie bi§()er. ©o biet fel)e icf) fcf)on je^t: '^^v fel)b beneiben§=

20 wertt). Xc[§> ungef)eure 2Be^ ber SBelt mu^ ®uc^ gor nic^t

berü()reu, benn fo gro^ fönute ber Sc^merg um t)^^$ (S i u 5 e 1 n e

gar nicf)t werben, wenn 3§^- irgenb einen ©djmerj um ba§

® a u 5 e Rottet, (Sud) quälen bie 5Hät^feI be§ Safel)n§ erft bann^

wenn fie Suren eignen Srei§ öerfinftern, unb nur fo weit,

25 aU biefe§ gefdjie^t. 9)iein ®ott, fie^ 2)id) in ber @efd)id)te

um, wie gan5e 3?Dlfer ^ingefdjlac^tet würben unb mau fic^ um=

fouft fragt: warum! £ie§ bie großen Sid^ter unb fiet) \va?> in

ben Slbgrünben be§ ®eifte§ borgest, erinnere Xid) an mic^

fetbft, an bie 5wif(^en SBa^ufinn unb 58ernid)tung fc^wau!euben

30 3uftänbe, in beuen id) mic^ fo oft befinbe, bann wirft Xu er=

!enuen, ha% ber Xoh eine§ geliebten Slinbe§ noc^ nid^t ba§

®d)redlid)fte ift, waS^ fidj auf (Srbeu ereignet. Xu weißt, id)

22*
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glaube nic^t baran, ba^ ein guter 6^au§t)Qter über hm (Sternen

fitst, ber, ju P^umäd)tig, feine lieben fiinber gegen Söunben ju

fd)ü^^en, bod) für jebe Söunbc einen 33alfant bereit ijält, aber

atlerbingg 5ie^t fid^ ein gaben einiger 2Bei§^eit burcf) bie SBett,

unb biefe S5?ei§f)eit betljätigt fid) gerabe barin, ha^ ha'^ Seben 5

fid) au§ fid^ felbft l^erfteüen fa uu, unb alfo auc^ mu§.

5)ein S^inb Itht unb ift nte^r, al§ e§ mar; 5)u mirfl e§

ntc^t um ben 2öei[jnad)t§baum tanjen feljen, aber bafür tan§t

e§ öielleid)t um einen 5öoum, auf bem iebe§ Sic^t ein Stern

ift, um ben iöaum ber Söelt, unb 9cic^t§ feblt, al« bafj 5)u lo

feine {^i'eu^e "^it 1'et)ft, e§ ift alfo nid)t fein, nur 5) ein

(Sntjüden meggefaÜen, unb ha^^ fannft 5)u hod) am (Snbe mo^t

ertragen. 3»^) mögte mid) um 5tUe§ in ber Sßelt an Seinem

S(Rutter[;er5en nid)t berfünbigen, aber ic^ fef^e, bafe 5)u ®id)

mit aller ©emalt in T^eine (Srnpfinbungen, mie in einen Strom, ib

ber Sid) felbft ^nriidftbßt, binein mirfft, unb bagegen muf5 id)

antänipfcn, id) nnirbc Xid) nid)t lieben, menn ic| e§ nid)t t^öte.

i^sd) fagte uor^in: ein folc^er Sd)mer5 gejiemt fid) nur um ha§'

S e n t e ; mar Max Sein l'etUei?, fo tjaiK id) 9?id)t§ 5U fagen.

Wü Seiner 9}cutter ift e§ etma^ ganj ^^lnbere§, bic Ijat mit 20

ber serfallenben ipülle Hon Staub '5?Ule§ berloren, für fie mar

ta^ ßinb nur eine (Spielvuppe, e§ märe i^r fremb unb gleic^=

gültig gemorben, fobalb e§ fid) al§ ®eift entmicMt f)ätte, mie

fönnte fie ber ßjebanfe berut)igen, ixi^i e§ al§ ®eift noc^ immer

ba ift, mit bem ®eift l)atte fie ja Ofic^t^ ju t^un, nur mit ben ss

rotI;en !^aden, blauen ?lugen unb blonben .Spaaren. 51ber Su
follteft Sid) jeUt, nun ad)t 3Bod)en nerftridjen finb, bod) über

biefe befdjränften 5(ufcl)auungen be§ erften 9JJoment§ erfieben.

5.1ieinft Su benn, baf? mir, id) unb Su, bie^ SBefen ljerborge=

rufen IjabenV (£§ mar Don (£-migfeit l)er, benn 'adle? ift ur= 30

fprünglid), 5cid)t':i mirb, e^ med)felt nur bie gormen, barum

mirb e§ aud) in (Smigfeit fci)n unb Su mirft e§ mieber finben,
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fo ober )o, mit ober o^ne 55euiu§tlei)n, moraitf 9HcI)t§ anfommt,

beim ha^ isertoanbte fucf)t fict), ba§ ift fein 2)ogma einer

pofitiöen Üieligion, ha^^ man glauben foÜ, e§ ift ein SBeltgefet^,

ta^ man miffen fann. ®ie§, t^euerfte (Süfe, finb feine fc^öne

6 Sieben, bie Oero(i)te icf), e§ finb emige SSa^rfjeiten, auf bie irf)

lebe unb fterbe; raittft Tiu auc§ biefc jurücfmeiJen , mie bie

cf)riftli(f)en Oiidjtigfeiten, bereu 3)ein 33rief gebenft, unb bie 5)u

mit 9ierf)t nerfd}mä§ft'? ST^u' mir benn bie Siebe, gel) uicf)t alte

^ag 5um ®rabe, brüte ni(f)t fo bor 5)ict) ^in, lie§ — bie Sßelt

10 be§ ®eifte§ ift fo gro^, e§ braufen fo gemaltige ©tröme in it)r

ba^in, follte benu fein einjiger im Stonbe feljn, ^ic^ mit fic^

fort jn retf3en? 3lber nimm nur baS-^ ©ro^e gur .S^^^anb, unb

menne^ aurf) nod) fo furd)tbar ift, e§tl)ut5äd)t§: Iie§(S^afefpear,

®oetf)e, ©liron, ^leift, (£tnige§ bon Hoffmann unb Tieck,

iB aucf) Scott; nur nid^t feine 9facf)folger; bie Sand, Sappalien

Reifen ÜJid}t§, 2)ou Cluiyote, genug, Sa^en, bie bon ber S5ogeI=

perfpectibe ^erab in bie Siteratur gefc^feubert finb, nic^t bie

?5rofc^=Saic^e, bie im Sumpf au§ge^ecft ift.

S8on bem alten Kistiug fjatte id) fd)on am 27fteu P. 9DL

20 einen SSrief, be§ 3n§aÜ§, bafj bie Crelinger i§n mit großer

iper5Ü(^feit aufgenommen ^ahc unb mic§ aufforbern laffe, ba§

Stürf, fobalb, al§ mögüd), ju fc^iden. Xk ,öintertf)ür märe alfo

geöffnet unb eine i).l?ögüd)feit Por^anben, auf bie ^Bretter 5U ge=

langen. 9Jun mar ic^ aber ni(^t fertig. Xod) id) na§m mtd^

«6 mit bemalt jufammen, mein ©eift gab bie (el3te Scene §erau§

unb feit gefteru morgen liegt mein bierte^ ®rama: „©in bürgere

lic§e§ ^rauerfpiel" in einer munberfd)i3neu 5lbfc^rift, auf ^oft=

popier bon meiner i^anb gefdjrieben, nor mir. 5)ie§ Wllal fomm'

ic!^ freilici^ um ben fc^önften So^n meiner 5trbeit, um bie S'i^eube,

19 vgl. Tgb. II N. 2898, vom 25. November 26 vgl. Tgb. II

N. 2926, vom 8. Dezember
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eS ®tr iHirlefen unb nit§ '3)einer eeele ben reinen aöiberflang

entgegennel^men 5n fönnen; baß e§ 5}iv gefallen nnirbe, jel^ie

i(f) mit einiger 3itöerficf)t öorau^, benn e§ ift nacli meinem ©e*

fül)l im ^öd^ften ©rabc gelungen. Wät ben allereinfacl)ften

3Witteln mirb bie l)öd)fte tragifcl)e SBirlung erreicht, ber 5tlte ift 5

ein 9iiefe geworben unb I^ecmljarb ift bloß ein Sump, fein iScl)uft,

ber @o^n, ber Secretair, fie 5llle finb int 9tect)t (niorauf id)

mir am meiften eintnlbe, ba cä allerbing§ am fcljUierftcn ift, auS

ber bloßen fpröbcn tiinfeitigleit , oljue 53eimifct)ung be§ pofitiü^

Söiifen bie @cl)ulb abjnleiten) unb bennoc^ entbinbet fiel) burd) lo

ben 3»fainnicnftof5 biefer einanber innerlid) entgegen gefegten

SfJaturen ba§ furd)tbarftc ®efd)icf. ^m ^"'"ilergrunb Oeiüegen

i'id) bie ^been ber g-amilie, ber ©ittlidileit, ber (Sljrc, mit il)ren

%üQ' unb 9?ac^t=©eiten, unb Öonfeiiuenjen bämmern auf, bie

njo'^l erft nad) ,^a§rl;nnberten in ben SeOen§=SlatednÄmu§ 9luf= is

naljme finben merben. Seute, bie ben ©eljalt ber ^oefie nur

im (Stoff feften, merbcn freilid) für bie allerbebeutenbften 3?or=

jüge biefcÄ ai>erf§ unempfinblidj fei)n, bod^ auf bie fommt e§

ia and) nid}t an. ''^Inbere mcrbcn ba^ 5.^erbienft be§ etücfÄ,

eben be§ ®toff§ megen, nur um fo Ijöljer fdjänen. ^d) la§ e§ 20

geftern ^Ibenb bem Dr Bamberg auf feine 53itte bor unb e^

l)ot mid) nid}t gereut, benn er brang gleid) bei'm iMiren in ben

innerfteu SOcittelpunct ein unb unifjte mir nad)l;er über ha^ ©an^e

auf eine SSeife iRedjenfdjaft ju geben, bie mid^ fe^r erfreute.

5)iefe 'sJlrt 5)arftellung, meinte er, Ijabe er für unmöglid) ge= 25

Italien, e§ fei) il)m unbcgreiflidj, »uic id) mid) mit nieberlänbifd)er

Sreue an ben befd)ränlten ^rei§ §ätte binben unb bod) t>a§' 2Belt=

©anje jur ?tnfd)auung bringen fönneu, unb atlerbingÄ liegt l)ierin

ein 4")aupt=5?erbienft. ©r glaubt, c§ fei) unbenlbar, baf5 bie ^üt;nen

bie§ ©türf'obleljuen unb nod) unbentbarer, ha^i e§ bei'm ^^ublicum 30

leinen 53eifoll finben nnirbe. 9?un, mir wollen feljeu. lieber

2eont)arb machte ev bie fel)r rid)tige 53emerlung, bafj er burc^=
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au§ nid)t unbermärtig uierbe, ha ev iiain fei); e§ wax mir fetbft

entgniigen, aber e§ ift rid^tig, biefer iJunbStiott (el>t nid)t au§

einem ^rincip, fonbern au§ feiner 9?atur §erau§, man ärgert

fic^ nic^t über i(;n, fonbern über ®ott, ber i§n gema(i)t f)at.

5 9hin Uierbe i(^ ba§ @türf benn in ben näd)ften 'Jagen nad)

Berlin abfenben, e§ unrb ein f)eiltofe§ ^;|5orto foften, aber man

mn§ e§ baran wagen. !i^Dn Unauffür^rbarfeit fann man bie§

S)ZaI nirf)t fprec^en, lueift man eS 5urncf, fo ift e§ entfcl)ieben

böfer SötHe, mir moKen un§ aber öon born I^erein barauf ge=

10 fa^t mad)en. 3d) "^enfe bie§ 3!)rama bem llönig öon ^änemarf

ju bebiciren, menn ic^ e§ berau§ gebe; e§ mirb fic^ fetjr eignen,

ba fid) bie midjtigften S8etrod)tungen baran fnüpfen laffen. —
dJlit Campe f)aft ®u 9ted)t, id) fdjreibe it)m alfo borläufig über

ben einen ^unct unb lege ben 33rief bei, ®u mirft ifjn üer=

J5 fiegeln unb fjinfenben. Söenn ^u Jahneus gerabe fät;eft, fo lie§

it)m ben Srief an Campe einmal bor, bod) ta§' i§n nic^t barnm

liegen. — Siebe (älife, ma§ foHte id) bagegen ^aben, ha\i Sein

3uftanb unfereu i^reunbeu mitgetfjeilt merbe? — ®af3 ®u fo

ungebül^rlid) fparft, fann id) burd}au§ uidjt bißigen, in Seiner

so Sage ift fogar mand)e§ fonft Ueberftüffige notf^menbig, bebeufe

ba^ bod) unb öerfage Sir'§ nid^t, für ha^ uäd)fte Sa()i; ftel;t'§

ja uod) gut mit une. 2Ba§ f)aft Su fd)on jugefelU, e§ möre

ja ©elbftmorb, menu Su Sid) nun nid^t red)t pflegen unb für

ba§ SBoc^enbett ftärfen moUteft. ^d) fragte Sid) in meinem

25 (e|ten ^rief, uia§ bie "iUv^k fagen, ob eine jmeite ©ntbinbung

nic^t immer Ieid)ter bor fid) gefjt, al§ bie erfte; e§ mu^ ja fo

fet)n, antworte mir bod) über biefen ^unct unb fd)reib' mir

auc^ über meinen S3ruber. 33itte, bergig e§ nid}t mieber.

Sann fage mir, mie mar 't>a§' Q3euet)meu be§ Krämer unb be§

30 Kuntze fonft gegen Sid)? ^anbmerBmä^ig betreiben biefe Seute

14 vgl. N. 170 18 ihre neuerliche Schwangerschaft
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3([(e?, uub nur ba§ Specteffc fädt in'c^ @emicf)t. Tu fc^reitift

mir, Kuntze jei) 2)tr ekn fo iinbcntiärtig geliiorbeii, a(§ Krämer;

nu§ melc^em ©runbe? Unb mie mar Krämer? .^c^ muß bie§

gnii5 genau iniifen, zljt icf) ben richtigen ßntfc^luB faifeu fann,

^m 9ÜIgemeinen fannft Tu Tid) barauf üerlaffen, ba^ feine s.

,^unft ber 2öclt unfer ."^inb |at retten fönnen unb oLi ber

(Sine ober ber 3lnbere an feinem 53eft ftanb, mar gleicfigültig;

uienn ein .Slinb bei ber @ef)irn=C£-nt5Ünbung baüon fommt, fo

bemeif t ba§ 'lUic^t^ für bie Ö3efd)icf(ic^feit ber Sterjte, e§ bemeif't

nur, baB bie Äronf§eit nur einen geringen @rab erreichte. ^M\o, lo^

menn Tu bie Seute beurtf)eilft, fo fiel) baöon ab, ba^ Max ge=

ftorben ift, 'i)a'c mar eine 'i)iDt[)menbigteit, bie Schönlein felbft

nict)t abgemaubt Ijätte, aber frage Ttd), ob fie e§ an ber ^^(d)tung,

bie fie Tir an unb für fic|, unb in einer foIcf)en Situation

fcf)ulbig maren, I^aben fet)len laffen. 8ei) I)ierüber au§fü(n'^id), i&

bamit irf) urtl^eilen fann. — Ten SSeifpiadjtSabenb foflteft Tu

bei Tieineu (iltern jubringen unb lefen, ober fd)reiben, um

(^otte§ miflcn nid]t, ofjnc Tid) ju befd)äftigen! SBir madjen unei

mit unfercn i^ricfcn ein ©efdjenf, lie^ ben meinigen, Iie§ and)

biefen unb bie Vorigen, nimm ein grofeeS 53udj, 5. ^ö. bie 58 i bei, so

5ur .S^anb unb fdimelge nid)t in Teinem Sdjmerj. ®d)reibe,

fd)reibe an mid), fc^reibe fonft etma§ nieber, 5. ^. Teine ßT=

innerungen über ben Hamburger 33ranb, morum id) Tid) fdion

früljer ^abe bitten raoUen, laB' bie Blätter für mid) liegen, bi§

mir un§ mieberfefjen, aber bcfämpfe Teine (Smpfinbungen. ^c^ zb

merbe benn uor 2öeil)nad}t mof}l feine 5(ntmort üon Tir er^

t)alten, fteute ift fdjon ber lOte, id| fonnte be§ Tramal megen

nid)t eljer jum 'iJlbfdjlnß be§ 33rief§ fommen. '^llfo ju SBei^=

noc^t ic^ üon Tir unb Tu Uon mir. SSenu Tu Jahueus

12 der berühmte Kliniker Johann Lukas Schönleiu in Berlin

^1793_1364)^ vgl. Allgemeine Deutsche Biographie 32, 315 ff.
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lie^ft, fci jag" ifjm bocf), id^ luünfdjte fef)v, baf? and) er mir nocl)

einmal fc^riebe, er fann fid) uiof}( beuten, ine§I)a(Li; meine ^Briefe

an ®icf) finb ja jum 2:f)ei( mit für i()n nnb ein 5veunbfd)aft§=

S8erf)ättni^ ift ja fein CIontre=2^an5, wo Pas mit Pas regelmäßig

ö atnnedjfeln muß, bei meinen Dielen ?(rbeiten uub ber |^)eit, bie

Paris boc^ and) für fic^ verlangt, !ann id) unmöglid) nod) me^r

^Briefe fd)reiben. — SBie ift ha§> SSetter bei @ud)? £)ier ift e^^

für bie ;3flf}i^e§5eit außerorbenttid) gut. Kaffee trinf id) mieber,

e§ ging nic^t, barauf 5U üer^idjten; ober, liebfte Glife, menn Xu
10 meinen Sßrief angefef^en tiätteft, fo würbeft ®u gefunbeu ^aben,

ha^ bie greife, bie -öu mir fd)irfteft, biejenigen, bie id) ^ier

ja^Ie, ja um'§ ®reifad)e überfteigen. SUIe biefe '^^Ibreffen fannte

ic^ fc^on, bie Passage des Panaramas [!] poffire id) täglid) 3 bi§

4 3Ka(, aber ic§ effe ja Diel biUiger, al§ bort bei Richard, id)

15 5at)Ie 1 fi, bort muß mau 32 Sous, Vj^ fl, alfo 16 ©c^iding,

5a§Ien; mir foftet mein ^'affee ju §aufe 1^/2 @d)ining, nad) ber

mir überfanbten ^toti^ mürbe er ja 1 fl, 10 ©djiKing foften.

3UIe biefe ®iuge jeigten mir aber eben, baß Xn an gar 'ilfic^tÄ

me^r benfft, al§ an 9J?aj;, nid)t einmal bann, menn 3)u an mic§

20 fdireibft, fümmerft 2)u 2)id) um beu ^n^att meiner iöriefe uub

gerabe 'i)a§i mac^t mid) fo ängftlid), benn uur ber mirb ge[)eilt,

ber geseilt merben mill. lieber Paris ein auber 9[)?a(, e§ ift

eine f)err(id)e ©tabt uub felbft im J^erbft uub SSinter ein toftlid)er

JMufent^alt — fo fe^r meine Seele Derfinftert ift, fo tröge ic^

85 bennod) ?5i^iitt)te füi-" nieiu gonjeS ßeben babon. Söäre 'J)eine

Üiieberfunft uid)t, fo moüt' id) fogen: '5)u fodft im gvü^ting ^u

mir fommen, ftatt ic^ ju Sir, bann moKen mir ein gan^e^ Sa()r

§ier bleiben, benn für 'i)a§' Üieifeftipcnbium tonnten roir'§, nun

ift'§ freiiid) etma§ ^31nbere§. SJJeine uiärmften ©ruße ou Ruschkes

30— bie ftc^ ein oußerorbentlid^eg 3?erbienft um 2)ic^ uub mid)

4 vgl. B. II S. 233, 24 8 vgl. ß. II S. 330, 5
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eruicrOeu — fo wie an Schütze, Jahiieus uiib 5)eine (Sitevn.

Wät bev bvingenbfteu 33ittc, mit ^ir felbft ^u ringen, um mir

5)irf) felbft 5U belüat)ren, bin id) mit ©ruf? unb Üw^ emig 5)ein

gr. .s!)ebbet.

Sitte, fc^icte mir Kistiug's 3lbreffe, icl} babe fie nidjt unb

muß ba§ 2)rnma barum birect an bie (Ireünger Jenben.

Nr. 170. An Julius Campe in Hamburg.

I

Paris,] loten Dec. [184::$].

— 5^n Paris bin id) feljr gern. SBie e§ Sente f)nt geben

fönnen, bie nii^t gern f)ier umren, begreif id^ nid)t, id) mögte if>

midi x^obre lang, ja ein i^cben lang I)ier aufhalten, unb benfe

nur mit (futfehen baran, baf? idi mieber merbe fd)cibcn muffen.

ÜÄ ift benn bod) ein ganj anbercr iStrom, auf beut mau fcgelt,

unb ju einem guten Sd)iff get)ört ein ürbentlid)e§ SSaffer. ^d)

bin fein C£-ntl)ufiaft für bie J-raujojen, e§ liegt 93Jand)e§ in ir,

it)rem Ücatii.inal-(i()aracter, ba§ mir miberl'lrebt unb eiuig unber=

ftreben mirb, aber bafe fie fid) ha^ Seben ju bereiten Derfteljen

unb ba^ i[)re Öiefd)id)te fid) uer(eiblid)t {)at, ba^ fie au§

ben !öüd)ern auf bie (Strafjeu hinüber fpnl^irt ift, X>a^ greift fid^

mit i^äuben unb 9{iemaub !ann e§ beffer empfinben, al§ ein 20

!5>eutfd)er. ^^lud) bin id) überzeugt, ha]] biefe Stabt bie @d)nür=

bruft, bie man il)r jeUt anlegt, id) meine bie geftung§merfc, bie

nüerbing^ bcbrLit)lid) genug finb, mit einem einjigen ^v)ttf)em§ug

min unten bei-*nuf lieber jerfprengeu mirb, fobalb e§ barauf

autommt. — Heiues 'iJlufunft wirb Sie fo überrafd)t f)aben, -js

mie mic^ feine 'illbreife, bie id) au§ einer mir bon il)m gefanbten

Starte erfuhr, ^d) moUte Sf)»eu über if)n fd)rciben, benn id)

Nr. 170. H nicht erhalten, nur im Tgb. II N. 2931.
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ijaht eine je^r eiitfd)iebene 'ii}tnfid)t über i()n gemcmueii uiib e§

ift mir im 'Jtügemeiiien t^od) lieb, bafj id) ^Ijrem 9iat(} gefolgt

bin unb feine 93e!anntfd)aft gemadjt [jahe. Vlber a(§ ic^ 3fjnen

luegen be§ ®etbe§ fc^rieb, umr feine Seit, lüeil bie ^oft brängte,

5 unb ic^ fonnte ©ie blp^ Uprbereiten; nac^ljer reifte er unb ftellte

fid) S^nen felbfl a(§ Object. ^c^ glaube nid^t, ha% er feine

Saaten fd)on ^inter fid) tjat, nur foHte er — aber gonj entre

nous! — fid^ am menigflen mit Seuten berbinben, bie er felbft

in'§ Seben rief, benn burd) bie SSerbrüberung mit feinem

10 eignen Schatten luarb nod^ Ä^einer ftart'. ^d) 'i>QnU Ijkhd

an einen ®lace=i5anbfd)ul), ber allerbing§ angenehm buftet. ^c^

i}aht fein Urttjeil auct) fpecieU fefjr fd)ä^en lernen, er (jat mir,

al§ er bei mir mor, über meine ^u^i^^ niefjr 2öid)tige§ unb

2iefe§ gefagt, al§ alle meine Succnfenten — mit alteiniger '!}(u§=

i5 na^me öon Wihl unb Nielsen — jufammeu, unb idi babe

au(^ für i[;n einen @efid)t§punit. —

Nr. 171. An Auguste Stich-Crelinger in Berlin.

§Dd)5uüere[)renbe grau!

^(ngefd^Ioffen ne^me id) mir bie S'i^eiljeit, ^t^nen ba$ ©türf,

20 Oüu beut mein alter i^^'eunb Sifting ^f)nen gefprodjen t)at, ju

überfenben. ^d) glaube, e§ ift in jeber 33e5ief)ung barfteübar,

unb empfetjle e§ jn biefem Qm^d angelegentlic^ft in ^ijxe

^^rotection. 3)er 'Jitel, unter bem id) e§ brurfeu (äffen unb bie

^elbin in ben öon iSiii^itf) unb (^enoüeba eröffneten 5-rauen=

sB^xd^ einführen merbe, ift: 'i'.ltaria SWagbalena, ba biefer fl)m=

2 it)rem H 9 f. vgl. „Das Genie und seine Nacliahmer"

VII S. 230 ir. Wille?

Nr. 171. S" nicht vorhanden. Bw. I S. 159 f. Der Begleit-

brief an Kisting (vgl. Tgb, II N. 2939) ist nicht erhalten.
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bD(ifcf)e STttel aber ju ^nctBUerftänbiiiffen ?(nln§ geben föniitc,

]o fjabc ic£) an feiner Statt für'§ iSrfte ben allgemeinen: ein

bürgerli(^e§ ^rouerfpiel! gefegt. @§ ift iia^i ®Iieb einer großen

Ja^ette öon ^ragöbien, in iuelcf)en idf) ben SBeÜ= unb 3J?enfrf)en=

3nftanb in feinem ^5er()ältni^ jn ber 'ilJatnr unb jum Sitten= s

gefet;, bem uiaf)ren, mie bem fa(fd)cn, auSjufprectjen gebenfe.

(Speciell fjatte id} bei biefem Stücf noc^ bie 5lbfi(i)t, ba^ biirger=

licfie Srauerfpiel einmal au§ ben bem bürgerlicf)en ."iTreife ur=

fprnnglid) eigenen dementen, bie nad) meiner 5lnfid)t ein5ig

unb aflein in einem tiefen, gefunben nnb borum fo leicht ber= lo

letUidjen ®efitl)I unb einem bnrdj feinerlei 5lrt Pon ®talectit

nnb faum burd) 'i)a§' ©diicffal felbft 5U burd)bred}enben ;^söoen=

frei§ beftefjen, aufjubanen. äBenn bie§ Stürf baljer, abgefebcn

imn ber größeren Slettc, in ber e§ ein notf)menbige§ ®Iieb bilbet,

ein partief(e§ Siöerbieiift tjat, fo biirfte e§ barin liegen, baf? bier is-

ba§ Iragifd)e nid}t ai\§i bem ;^ufammenfto^ ber bürgerlidjen

äi>elt mit ber luirnefimen, moraus frei(id) in ben meiften i5"flffen

aud} nur ein geljaltlofei^ SlraurigeS Ijerbcirgeljt, abgeleitet ift,

fonbern gan5 einfad) an? ber bürgerlidjen SÖelt felbft, üu§ il)rem

jäfien unb in fid) felbft begriinbcten ^Öe^arren auf ben iibcr= 20-

lieferten patriard^alifd)cn ':;)lnfd}auungen nnb ilircr Unfäljigfeit, i"id)

in Perroicfelten i'agen ju t)elfen.

^d) Ijüffc, bie .s^elbin, bereu ®efc^id' aui? einem SDltnimum

bpu ©d)nlb entfpringt nnb bcunod) bi§ jnm Ungeheuren an=

uiäd)f't, foH fid) in ,!^Ijr .S^erj fd}leid}en, oljue bafs Sie barum as

bem, ber fie in ben lob l)inein treibt nnb bi^ an'§ (Snbe un=

erfd)üttert bleibt, gram merben; ja nur bie gelfenl^aftigfeit be^

*?llten bürfte mit il)m unb mit ber ©runbibee be§ (^anjen au^^^

följuen unb bie !^efd)tt)id)tigung, bereu ba§ menfd)lid)e ®emütl)

bcbarf, ^erbei fuhren , man fielet, bafe er uid)t anber§ tann, 30

iiienn er aud) mögte, baburd) ift er unb ber Tic^ter mit ihm,

gererfjtfertigt.
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Sti) lege bie^ Stücf tu ^(jre i^->änbe, f)ocf)Lieref)rte %xan.

Sie finb für bie grof3e Stfjeihiatjme, bie Sie meiner ^ubitlj

fc^enften, freilid^ iiidjt Oelofjiit morben, cilier ber ©runb lag

ottein barin, boß in biefer "tragöbie jum 3;§eil 5ö(otiüe uieg=

e fielen, bie auf unferer reattftifd)en 53üf)ne nid)t jnr 5(nfcf)aunng

gebracht lüerben bürfen, bie aber in ber mit fc^ärffter ßonfeciuenj

burc^gefü§rten Sichtung nicf)t fefjlen fönnen, of)ne ben inneren

^ufammentjang ju unterbrechen; in ber Siteratur ift bie ^ubitl)

fcf)Dn ie|t, trots bem, ha^ ic| unter ben steinen, bie ^eut ju

10 ^age bie „®ro^en" mact)en, feinen einsigen greunb ^ö^Ie, fd)on

jiemlirf) (jinauf gerücft, unb e§ biirfteu ficf) für fie no^ gan§

neue ®efid)tÄpuncte ergeben, menn bie Sramen, bie i^r nod)

folgen lüerben unb mit il)r im ,;)Ufa"^wien()ang ftetjen, einmal

öorliegen. 2)iefe§ bürgerliche 'Jrauerfpiel bietet feine ä^nlic^e

is Si^trierigfeiten bar; bie§, unb bie Ueber^eugung, ba^ einer

lüa^ren }slüuft(er=9latur eben fo jefjr, mie bem nur ber ll'uuft

lebenben ®i(^ter barnn liegen mu§, \)a§' S^^eater hen §anb=

luerfern unb @pa^macf)ern nid)t ganj in bie §änbe fallen 5U

fe§en, giebt mir ben 9.1hitl), Sie 5U bitten, ba§ Stüd gu prüfen

20 unb, njenn Sie e§ nic^t ungeeignet finben, nodj einmat einen

35erfudj mit einem SBerf öou mir ju magen. ®er bramat. ^nn)t

werbe id) leben unb fterben, bie ißüfjue mag fid) gegen micf)

ftellen, »Die fie n^iÜ, aber mer moHte tt)of)l anber§, al§ not()=

gebrungen auf fie Sßerjicfit leiften. ®aB ic^ ^ijx^m 3(u§fprud)

35 mit größter Spannung entgegenfefje, Perftef)t ficf) üon felbft, unb

mir bleibt nur nodj übrig, Sie ber auägejeidjneten unb auf=

rid)tigen ,§od)ac^tung 5U üerfic^ern, inomit id) bin unb Per=

bleibe u. f. ro.

^^ari§, ben 11. 2)ec. 43.
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Nr. 172. An Elise Lensing in Hamburg.

NB. l'ieS auf ber britten Seite ba§ Unterftric^eue juerft

unb t[}u', luorum td) Xiä) bort tiatl

Paris b. löteu Decbr 1843.

ä)?eine tfjeuerfte ©lifel s

(£§ tft S^^eitag, §eute empfängft 2)u meinen legten 53riet,

id) fonn biefeu neuen mit nic^t§ 33eiferem anfangen, al§ mit bem

'.Kunfd), ba\i er feine Söirfung auf ^ii^ uic^t üerfe^lt traben

möge, ^d) fd)reibe 2)ir je^t auf ber Bibliotbeciue royale, in bem

groj^en Salle de lecture unb bin öon inenigften§ 100 9)?eufd)en i<>

umgeben, bie '.JlUe, mie id), f)ier fij^en, um ju lefen unb ju

fc{)reilien. 9Jcir vis a vis fi^en ein ^Jiulatte mit traufen, molligen

.spaaren unb einem ®efid)t, bo§ man obfd)älen mögte, »nie eine

Zitrone, meil man fid) benft, bafj e§ bann meif^ erfdjetnen muffe,

unb neben if)m ein Abbe francais, eine nio^lgenä^rte, ruhige ir>

©eftalt, fefte, entfdjiebcne Qüqc, bic ergrouenben ipaare gefcf)eitelt

5urürfgeftrid)en unb bie 9cafc bebrillt, ein ^^aar möd)tige g-oUanten

üor i'iä). iUn (^3ried)cu unb ^Irmeniern fel)lt e§ nid)t, aud) Xamen,

fogar f)übfd)e, finb 5mifd)en bie @elet)rten um bie Sifc^e t)inein

gcfii't, mitunter erblidt man (ioftiime, bie man bei feinem '^oU w

untcrjubringen lueif?, fo fal) id) t)ter neulid) einen alten iWann,

ben ^ut mit Blumen befranst, ber fid) au§ bem Si'i"ent)aufe

ober einer ftombbianten=33ube auf bic 53ibliotl)ef nerirrt ^^u ()aben

fd)ien, ber ober, mit ()öc^ftem ©ifer ftubirenb unb ejcerpirenb,

fd)nöben 9Jhitf)maf5ungen biefer 'JUrt burc^ bie STfjat ,s>o^n fprad). ^s

^d) bin t)ier — ber SÖörme megen, benn e§ ift in Paris,

Nr. 172. H in Weimar. Adr. wie früher. Poststempel:

19. Dec. 184.3. und 24. Dec. Von Elise als N. 9 bezeichnet.

Bw. I S. 190—196, eine Stelle Tgb. II N. 2942 f. 2 f. später

zugesetzt
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nOgleid) e§ noc^ nic^t friert, tiebeuteiib falt geworben, imb icli

bin feft entmoffen, mir bie fürcf)terlid)e .s^Toljauagatie ju erjpnren,

inenn e§ irgenb ge()t. $5<^ benfe fo: meint id) in Italien luärc,

fo mü^te id) in ber falten lY^t, bic aud) bort eintritt, auf ha^'

5 JJaminfeuer 'iNer^idjt leiften, nuclj luenn id) ey gern Oe5af)(cn

luodte, inarum foüte id) c§ in Paris nid)t nuö freiem SSillcn

t()un fönnen? Sieber ger)e id) üon je^t an, menn e§ fid) nid)t

öermeiben (äfjt, öfterer in ein Cafe unb tier5ef)re ben I)alben

granfen, ben id) in einem erbärmlichen '^^n^v Uerräudjern

10 mü^te. greilic^ ift ein talte§ 3inimer mit einem fteinernen

Supoben fe§r unbeqnem, unb e§ ift unmöglich, ettna§ barin ju

t^un, ober meine Maria Magdalena ift gefdjtoffen unb ein

anbere§ Söerf regt fid) nod) nid)t mieber in meiner Seele,

be§§alb fommt ba§ menig in 33etrad)t. 9?un tonnte id) eigent=

iß lid), ba id) ben ganjen Xag au^er bem .s^aufe bin, mit einer

Sllammer ju etiüa 15 tl üorUeb nehmen, bie id) auf bem

linfen @eine=Ufer, ober im Quartier St Martin Ieid)t auftriebe,

aber, obgleid) ic^ l)ier nur 2 bi§ 3 9[)cenfd)en fenne, fo muf? id)

mid^ bod) beretmegen geniren, roie e§ fid) mir benn überf)au|}t immer

so me^r ^eraugftedt, ba^ ^erfonen, bie, luie ic^, auf irgenb eine

SBeife, ber Deffenttid)feit angel)i!tren, in fe^r bielen fingen, tiiorin

?(nbere fid) einrid)ten fönnen, mie fie motten, gebunben finb unb

(inf§ unb red)t§ 9türffid)ten nel)men muffen. 5)a§ ift mirflid)

ein biet größerer Uebelftanb, al§ e§ fcf)eint!

2B lieber Paris Ijabt id) 1)ir nod) menig gefogt, bafür ftel)t

(Sinige§ in meinem ^agebud). 2Bäre ic^ im ©ommer f)er ge=

fommen, ic^ mürbe einen göttlichen 5tufentf)alt gehabt f)aben,

aber aucf) je^t, trol^ ber großen Söerfinfterung meine§ (^emütf)§,

fü^le id) mof)I, ma§ e§ ()eif5t, in biefer Stabt ju leben. 'X^an

30 f)at einen e(aftifd)en ^öoben unter fic^, ber ©inen nict)t blo^

26 vgl. Tgb. 11 N. 2839. 2867. 2870. 2890. 2898. 2939
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trägt, fonbern empcr fctjueÜt, e? ift 911115 eigen. 3"'^ liijtii

fommt e§ bei mir )üo()l mit bafjer, ha]] id), bem bie 3u9e"»>

unb bie befte 3ün9ling§=3eit fo trift üerfto^, ha^ id) nicf)t

einmal ju träumen nmgte, mid) innerlid) unbeiüu^ter Sßeife felbft

barüber itmnbre, nun bod) ()icr ju fciju. (S§ ift bei mir mirflid), s

iDcnn id) biefe Strofsen burd)manbre ober in eins biefer n)elt=

berüfjmten ©ebäube eintrete, ein juglei^ ftoIäe§ unb bemüt(;ige§

öefü^I, boÄ mid) iebe§ 9Jtat erfcijlt, unb )e[)r oft rufe id) laut

au§: id) freue mic^I Tann muH 'hk Ijobe Liberalität, mit ber

bie franjöfifdje 9?ation jcben gremben aufnimmt, aud} an unb 10

für fid) auf ein empfönglidje? Oiemütfi ben n}D^Ü()uenbften (I-iu=

brurf mad)en. $)ier ift nidjt bie 9vebe bauon, ba^ man mit

feinem ^^a^ nad) einer 5lufentl)alt^tarte laufen mu^, line in

®eutfc^(anb, man fann 5el)n ^^Q^jxc in Paris öermeilen unb

braudjt fid) um bie "^-^ili^ci nidjt ju fiimmern. '^d] bin feit bem 15

Xage meiner ^.Jlntunft in S'vanfreid) citoyen franrais, unb Ijabi

üor bem mirtli^en, in Paris geborenen 33ürger nodj ba^i lior=

au*, baf3 mir bie öffentUcf)cn ©aUcricen u. f. w. alle STage offen

ftel)en, mä^renb biefer, um ben ungeljeuren Zulauf unb ^^tnbrang

ber 9Jiüfi'iggänger ab5uuie[)ren, nur bec- 3onntag§ fommen barf. 20

sJUi !öeben§bequemUd)feiten i)aW id) im ^2(nfang freilid) Stlknc^e?

cntbcl)rt, aber aud) nur im "ilnfang, benn ha^' muffte ein er=

bärmlid)er Sluedjt ber (>)euiol)nticit fci)n, ber fid) burd) ben (irfatj,

ben er l)ier finbct, nid)t balb eutfc^äbigt füt)Ite, ber, menn er

5. 55. im l'ouöre bie Siapljaele betradjtet, nid)t üergeffen fönnte, «s

bajj er fonft um biefelbe 3cit '-li^ürfte gegeffen l)at. S<i} t^in

je^t fd)on ööUig franjöfirt ober ridjtiger parifirt; 5uerft mar e§

mir allerbing§ unbequem, be§ iO^orgenS um 9 5U früljftürfen

unb crft 9tad)mittag§ um 5, obnc ba5mifd)en ju effen, ba^ Diner

einjuneljuien, feut aber ift mir fd)ou fo, aly fönne ha^ gar nic^t so

anber§ feiju, unb id) mögtc nic^t baoon abuieid)en, aud) menn

id) fönnte, fef)r oft cffe id) crft um 6 5U ??iittog. @eir>i.i()nlid)
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gelje id) atle Stage eine »Stunbe, bie 5iinfc()eii 3 unb 4, in'§ Souüve,

iinb bie öor5iigiirf)ften 9?Jeifteru>erfe ftefjen mir jetit [d^oit fo

beutlic^, Jüie btcfe 83ud}ftobeii, mit beneu ic^ e& ®ir jdjreiOe, Hör

^IJlitgen. (£§ finb ©adjen barunter, hk nid)t gefeljen ju ^aben

^ unb au^^ ber SBelt gefjen ju muffen, ein Unglüd ift, um ein

tiefen SBcrt ber Otiten über ben ^upitev be§ ^Mjibiaö an5uaienbeu;

gefegnet ift ber 9J?euf(^, ber mit feinen eignen Sinnen unb

Crganen bem ^^ortrefflid)en gegenüber treten unb fid) ein S5er=

f)iiltni^ baju begrünben barf, er lernt auf biefe SÖeife nict)t bio^

jf bie güüe unb 2:iefe ber SSelt, fonbern aud) fid) felbft tennen.

Segen über ben gürften, ber mir bie 9JHtteI baju gegeben l)at!

3d) gebeufe feiner fefjr oft, unb iebe§ 9J?aI, menn ic^ fo red)t

fdjinelge in biefen Ijödjften ©enüffen. 2)a ift ein (jiftorifdje§

58t(b öon Lethiere: $8rutu§, mie er feine Sö^ue berurtt)eilt, ba&

jf ic^, ber id) bod) fd)on fefjr S.^iele§ gefel)en fiabe, nl§ ein Maximum

in feiner 5(rt be^eic^nen mögte, e» ge(}t burd)au§ 9Hd)t§ borüber

unb e§ reid)t 3Benige§ Ijinan. @§ ift feljr gro|, gemi^ 20 ^-ufj

lang unb 10 breit, 3tn ber einen Seite erblidt man "Oa^f Forum

mit bem üerfammelten Senat, bem ®rutu§ unb ber anbere

30 (lonfui, ber fid) Dert)üUt fjat, UorfilU; bie SSölfiu unb ba§

Senatus Populusque Quirites romanorum über bem ©ebäube

fallen in'§ 5luge, mie eine ^nfdjrift au§ bem SiDiu§. 5)ie ^^anh=

lung ift bi§ jur $Ocitte borgefdjritten, einer ber Söfjne ift ent=

t)auptet unb bie Seid)e, mit bem a)kntel bebedt, fo baß un§ fo

;?.5 menig ber abgehauene fstopl at§ ber S3tutftrom (£!el erregt, mirb

fortgefd)afft, ber riefige öictor, in feiner rotf}en ^oga, ber ha^

SÖer! öerrid)tet tjat, fte()t ha, mie eine bertörperte Dfaturfraft,

14 vgl. Tgb. ir N. 2819, wo er das Bild „unglaublich gross"

nennt. Guillaume Guillon Lethieres (1760—1832) begleitete Luciau

Bonaparte nach Spanien, lebte also nicht vor Napoleon, vgl.

E. Richtenberger. Le Musee National du Louvre. Paris. N. 60'J.

S. 276 und 338

^tbbtl, 35vicfe II. 23
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bie nur jum ße^flören bor^anben ift, unb f)arrt be§ aßinf§, um

fortjufal^ren, ber groeite So^n, ben ^opf gefenft unb nicf)t burcf)

Söorte, nur burd) feine gebrochene (Seftalt um ®nabe Inttenb,

fte^t äwifc^en bem Söloc! unb bem SSater, ein Wiener be§ §aufe§,

jnic e» j(^eint, f)at il)n bei ber öanb genommen unb f(el]t ^rutue-' >

mit ©eberben an, 5(nbere ^aben 53rutu§ ß'uiee umfinmmert, ein

j^ineiter Sictor neben bem curulifcf)en Stu^t brüdt jur öftre

feine§ ©tanbe§ ein geiuifjeS t^ierifd^e§ ©ntfe^en qu§, ein ^«"9=

(ing, ber üor i^m ftel;t, fialt bie 9xDÜe mit bem @eje| in bie

Öö^e. Srutu§ ftci^t bie gte^enben nic£)t 5urüc!, er fct)üttelt nirf)t ^'^

ben Sopf, er blicft nicf)t auf feine ©ö^ne, fo menig auf ben

tobten, al§ auf ben tebenbigen, norf) weniger (ber Ä'ünftler fü{)Ite

ficf) bem i^5d)ftcn gemacf)fen unb mar barum nid)t feig) fie[)t

er nor fid) nieber, er fc^aut gerabe au§, gleid}gültig, ma§ ifjm

in'^ Singe fällt, ob ein ©perling, ein 33ittfteüer ober ein ab= ^^

gefjauener Stopf, ber ef)emal§ auf ben (Sd)ultern eine§ 9)?enfd)en

faf3, üon bem er faft glauben mogte, baf? er i§n feinen <2o()n

genannt §at, babet ift er aber eben fo menig toiit unb ftarr, ale

Ieibenfd)aftlid) bemegt, er fiet)t au?, mie bie 9cotf)menbigfeit felbft,

e» ift ber t^ieift ber römifdjen ®efc^id)te, ber rutjig unb gro^ *^

an§ feineu 5(ngen fdjant, man füp: nur, mer biefen ^rei§

5al)(en fann, mirb bie 'iBelt erobern, aber man fü()It aud): um

biefen '^preiS ift fie nod) immer ju fjaben! i^inter ißrutu§ bie

Senatoren. Sie ^aben fc^on öiel gefe^en unb öiel felbft ge=

tljan, aber bie» überrafd)t unb übeinnöltigt fie bod^, freilid) brürft ^s

nur ein ©inniger fein örftannen burd) eine ©eberbe au§, bie

Slnberen, roorunter (Siuer eine auffaUenbe S(e[)nlid)fcit mit 9kpoleon

()at, üor beffen 3eit 'i>a^ 93ilb gemalt ift, geben fid) ben Un-

fdjein, al§ oh bie§ etma§ 3id)öonfeIbft = 3?crftc(ienbe§ möre,

beffen aud) fie fid) fö^ig füljlten, aber mau glaubt"? if)nen nid)t, sa

19 vgl. Herzog Ernst in ,;Agnes Bernauer"



lö. 12. 43. 172. Au Elise Lensing. 355

fp ief)r fie fiel) and) in fic^ DerdeiBen. ^ie aubere Seite ift bon

Ö)ebäuben iinb bem juftrcimenbeu ^oU erfaßt, ein £'inb, neu=

gierig öon bem 5lrm einer 9Jtagb b'rein fc^nnenb, im ^.^orgrunb.

— ®nnn 3lmor nnb ^fi)ct)c öon Gerard, einem 5JtaIer au§ ber

ß neueften 3eit, nun aber aucf) fcl^on üerftorben. 3)ocf) biefcm

göttürf)en ÜBilbe fanu bie Sitf)ograp^ie felbft nicftt beitommen, mie

foÜten Söorte nn^reicfien. Jüngling unb 93?äbcf)en Hon einer

©fl^ön^eit, bie ©inen bur(^fcf)auert, a(§ ob man bie tiefften

"i^Jhjflerien ber 2BeIt nerfic^tbart nor fid) fäfje, aber auf feine

10 ÜÖeife 5U befcf)reiben, aud) nid)t ju copiren, id) i)abi Sit^ogrop^ieeu

unb G^opieen baöon in 9J?affe gefefien, aber feine nähert fid)

Quc^ nur bem Original, au^er im Umriß, unb 'i)a§' ift natürlicf),

benn moburc^ unterfd)eibet fic^ in atler .Ü'unft ber 9[l?eifter öon

bem, ber e§ nidjt ift? ^urd) hav Se^te, burc^ einen §aud), ba=

15 bnrd), moburd) bie '3d)önl)eit fic^ im Seben felbft öon bem flufen=

artig ^u i^r ^inanffüfjrenben Sebeubigen unterfd)eibet: 3(Ue§ f)at

5(ugen, Öippen, 2Bangen, §aare, bennocf) gebridjt ber S^iuöer,

menn nici^t ein allem unb jebem 33egriff miberftrebenbe§ ge=

fieimnifjüotte^ (Clement fic^ f)in5u gefeUt. — g-erner jmei £anb=

20 fd)aften üon Submig Stöbert, einem ®eutfd}en, Sanbfi^aften, fo

einzig in ifjrer 9lrt, baß man, menn man fie gefef)en §ot, feinen

Claude Lorrain, feinen Ruysdael mel)r anfie^^t. (£§ ift eine

italiänifc^e ©rnte unb eine italiänifd)e SSeinlefe, üon fo nnnad)=

a§m(id)em dolorit, baß jmifc^en 53ilb unb 9Jatur gar fein Unter=

4 FranQois Baron G. (1770— 1837), vgl. E. Richteuberger,

a. a. 0. N. 328, S. 40 und 327 6 2ttf)orgrapf)ie H 20 Heine

im Salon I S. .51 nennt ihn „Franzose von Geburt", vielleicht hat

Hebbel in diesem Briefe überhaupt die „Französischen Maler" von

Heine vor Augen und berichtigt den Fehler, denn Louis Leopold

Robert war 1794 im Schweizer Kanton Neuenburg zu Eplatures

bei La Chaux-de-Fonds geboren, f 1835 in Venedig 23 zwei

Bilder aus dem Zyklus der Jahreszeiten, nämlich Sommer und

Herbst
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fc^ieb ntetir ift, mau füf)lt auf jener beu Souueubraub, mau

ot^met auf biefer beu abenbUcfieu ^uft ber 9tetieu. 5)er 9[>Jalei

^at nur biefe 5tret Stücfe geliefert, fie Ijabeu auf ber Parifer

§unft=2(u§fteUung augenblirflic| bie uugeljeuerftc '^tnerteunuug

bei'm ''publicum unb bei beu Äunftgeuoffen gefunben, bie§ bat s

il^n aber uic^t abgeftalteu, firf) gleid) borauf ju erfd)ie^eu. —
b. 17teu December. (£f)e ® u ^u lefeu fort fäbrft, t()euerfte

@Ufe, üe§ hin 35rief, ber mir üdu eiuem geliebten

S^ermanbten für 5)id) annertraut ift: er felbft feiert

bü§ SSeibnac^t^feft nic^t, beun er lebt je^t ein Seben, lo

hü^^ teiner Steigerung bebarf, ba§ (ibhe. unb glut nic^t

mef)r fennt, loeil (&hbc unb Slut ^tzn böüig ein§ finb,

aber er mögte gern, ta]i X\i e^ feiertefl, mie fonft;

oud) erläßt er ®ir STein (i)ef(^enf nic§t, luomit ®u i^n,

uienn er bei ®ir Wäre, geiüife erfreut Ijätteft, aber er ib

bthawtt fid) für ©djaufelpferbe unb bleierne Solboten,

er öertangt Hon Xix ein ftelle^ 5luge, ein ()eitre§ @e =

fid)t, unb er meint, e§ muffe Tir nic^t ju fd}iuer merben,

feinen SBunfc^ 5U erfüllen, menn 3)u nur h^n ^n^alt

feines ^Briefe? red)t ju ^erjen uäf)meft, benn bann äu

würbeft 2;u einfelien, ba^ e§ beffer fei), reid) ju feiju,

al§ öon 311mofen ab5ul)ängen, bie balb gereid^t inerben,

balb nid)tl Qd) §abe meinen 'üluftrag erfüllt, ic^ liielt ben

iörief an'v £l)v unb e§ fam mir öor, al§ ob id) etmaS, tt)ie

üon (i^lodenflang bnrin fpürte, ob id) mid) geirrt f)abe, ober 35

nid)t, merbe id) nur üon 2)ir felbft erfal)ren fönnen, ©lorfen

läuten 5um gi-'ieben unb nur, menn 2)u fü^lft, bafi ber griebe

in "Sein Iper^ einteert, menn 5}u 5)id) in bie angefd)lageneu

2!öne öerfenfft, ift e§ eine ©lüde geiuefen. 9?un lege biefen

8 „Maximilian Friedrich Hebbel an feine 9Jiutter. ^u 'föeiE)=

nacf)t 1843." vgl. VII S. 30:: f. und Tgb. II N. 2944 25 die

Terzinenform erschien ihm roie eine ©lodc Tgb. II N. 2944
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58rief meg unb licy bcu anbeven. — Tm I)aft gclefeii, möge bo§

(i)ebid)t, in bem id) meine tiefften 5ll)nnngen nnb ®cbnnfen über

bie letiten ^ingc nieber ^u legen üerfud^te, uid)t inirfung^loä an

®ir öornbergetien! '^ä) freue mid), ha^ eji fertig geiüorben

5 ift, benn ba§ ^ing uid)t ttpn meinem ülBiUen, fonbern uomv (Sjeift

ob, 2)n fielift barau§ bod) menigften?, ha)^ id) ^^üle§ unb ^ebe§

aufbiete, um Diö:) mir 5U erl)alten. 'i^iun ()Qt unfer fleine ©ngel

in meinen SBerten ein ®en!mal, ba§ nac^ gorm unb ^e^alt fi(^

einige Trauer tterfpredien barf; idi f)abe e^ auf ben ißou(eönrb§

10 St Martin, im Palais royal nnb im Öouörc gebici^tet. 5!}iad)e

Tiir ben ®runb=Ö^ebanfen red)t ju eigen: er ift ber 'Jttfiemjug

meiner Seele! Unb glaube mir, menn ber ?.1?enfd) fid) fn rec^t

in bie UnermeBüc^feit be§ großen Sßeltgnnjen Derliert, fo mirb

nid)t bloB er felbft flein, fonberu and) fein ©djmerj! —
j« 35Drgeftern erliielt id) au§ Hamburg Hon Carape unter ^reu5=

banb eine 9tecenfion meiner ©enpüetm, bie in N: 298 unb 299

ber i8rorff)anfifd)en 33(ätter für Iiterarifd)e Unter(}altung (October)

fte^t unb ^öd)ft mafirfc^einüc^ non W. Alexis l)errüf)rt, ba fie

eine große ^enntniß ber Berliner iöüt)nen=!i8er()ättniffe üerrätl).

äo Sie ift ou§füf)r(id), grünblic^ unb in l)o[)em ÖH'abe anerfennenb;

id) moltte, ®u fönuteft fie lefen, id) ijabe alle Urfad)c, bamit

aufrieben gu fel)n unb muß and) ben ilabel unterfd)reiben. S'^ft

miigte id) fie 5)ir mitfc^iden. 2)a§ ift ber STon, in bem e§ fid)

gebührt, öon meinen 5lrbeitcn 5U fprcd)en, fd)on be§ tiefen

«6 GrnfteS wegen, ber il)nen jn ©rnnbe liegt, gejiemt fid) fein

anberer. Gr febt i^ielec- au§ einander, nainentlid) auc^, baf^ meine

3)id)tungen, nngead)tet eineS epifct)en ^^(nflugC-, burd) unb burd)

bramatifd) fei)en; ma§ märe — fragt er — großartiger, ge=

maltiger, al§ bie ©cene jmifc^eu d)lix^a unb ^it^^it^, al§ bie

30 Sediere au§ be§ ÖPlof. J^ammer tritt; mer barin nid^t bie größte

17 vgl. XI S. 65, 6 29 vgl. I S. 67, 24 ff.
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bramnttfc^e Jäxaft iiitb Söirfuitg evfennt unb |üf}(t, ber fc^eint

un§ burdE)au§ iinföfjtg, über bergleid)en .'^u iirtfjeilen!" 5luf biefen

'"Jßunct fonimt e§ mir befonberÄ an. Ueber bie 3cene, Iüd (^olo

bte ©enolieüa um i[)r ^üt) bittet, jagt er: „'^a^^ ift eine Scenc,

bie irir beu jd)önften bramatifd)en 9^fpmenten unj'rer ^lafiifer 5

an bie Seite feigen muffen!" @eung, außerorbentlii^ biet ?ln=

erfennung unb fo, ha^ ein iiernünftiger Silienfrf) ficf) barüber

freuen fann, fein ©eiuäfd). SOteine Maria Magdalena ift iet;t

in Berlin, üor 8 STogen nngefäl)r Ijahe. id) fic an ben alten

guten Kisting, ber für feine treue 5lnl)änglid)feit unb 53et)arrUd)= lo

feit, bie er mir nad) fo öiel Qafjren nod) immer bemabrt, ba§

befte 5lnbenfen üerbient, abgefanbt. i^cun luirb fid)'i- bann finben,

im 3tüd felbft fann bie« älcal fein ipaar gefunben merben.

DJeulic^ irar id) im Theatre francais, unb faf) bie Rachel (fprid)

Rase hell) im Cinna üon Corneille, i^ätten mir in 2)eutfdi= ^s

lanb eine 2d)aufpielerin, mie bie, fp mürbe meine ^ubitt) batb

auf allen !^ül}ncn gefpielt merben, benn eine foldje bebarf eine»

Cbjectc-, um fid) felbft in it)rer @rö^e §u jeigen, bie .Knaben

fpielen mit iöällen, 9}iefen fclicn fid) nad) ^'C^fenftüden um, Uienu

fie fid) i^rer Siraft beuntjst merben uiollen. Sie ii't eine aufjer^ 20

orbentIid)e ß;rfd)einung, e? ift feine 5-rage, man füfjIt'Ä, inbem

man fie fiefjt. Sie ift Dom 3;ragifd)en umfloffen, fie braud)t

nid)t auf ben Sörettern erft barnad) 5U jogen, man glaubt bie

2:ragbbie felbft .^lU fetjen, luenn fic auftritt, unb if)r Crgan —
bie§ „vous avez" mirb nod) lange in meiner Seele flingen! ss

|)ätten mir! 2a§ ift bie ä^ielobie, nad) ber bie ganse ;>!uuft

gel^t! Sdjlimm genug! ^sm Januar fteljt mir Ijier ein neuer

®euufe belior. 5)ann mirb bie bi§ jelU gefd)loffen gemefene

Batterie be§ Luxembourg mieber geöffnet, morin fid) bie 2Berte

3 vgl. V. 139!>ff. 14 vgl. Tgb. II N. 2939, später urteilte

Hebbel weniger günstig über sie, vgl. z. B. VI S. 309 ,.Kunst und

Afterkunst"
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ber je^t lebenben frau5Öftfcf)en ')))lakv befinben, unter aitbern bie

^ubit^ tion Horace Vernet, öon ber 5)u bie 8ttf)ügrapl)ie t'ennft.

5^iefe muB icE) bod) tnittg begrüfjen. ©ott, luasi ift ^ier 5(Ue§

5U fe^enl 9letn, ft(^ in biefer Stabt aucf) nur al§ armer SSeufel

'S 5u betüegen, ift Diel mert^! 9Mc^ften§ lüerbeu bie Kammern er=

öffnet, einem foli^en 'jJtct merbe ic^ alfo aud^ Oeimo^nen. ?tn

bcm S^age finb 200,000 SD^ann 9{atiouaI=@arbe auf ben 33einen.

©in Sßolf, ta^ felbft bie Söaffen in ber §anb §at! ©§ lä^t

ficf) bocf) ni(^t läugnen, granfreid) ift meit, meit üorau§! ^u
io fief)ft, mir ge^t e§ gerabe umge!ef)rt, tüie 5{nberen, bie aU

(X"ntf)ufiaften anfamen unb al§ Oegoffene ^ubel njieber baüon

gingen, '^d) !am tüiji an, aber meine 2;§eilna^me lüud)§ Don

S^age ju 2;age unb nun rufe id) au§ üoller 33ruft: e§ lebe baö

fran^öfifc^e SSoIÜ Qa, felbft am 9?euja()rtage, mo id) meinen

iB Portier bafür, tal^ er mid) betrügt, mir, ftatt für 4 Sous, nur

für 2 Sous grüfjftüd bringt, mit einem 5 f( (gtücf befd)enten

muB, muü, menn er meine 33riefe nic^t ^urüdroeifen unb bie

für mic^ abgegebenen ^^arten nii^t auf ben 3JJift werfen fott,

felbft am 9?euja^rtage mill ic^ nidjt anber§ fprec^en! 5Der

20 i)ceuja§rtag ift f)ier ein gro^e§ geft, um 2Bei§nad)t fümmert

man fid^ nic§t, fonbern lä^t ben §errn mit feinen Odjfen unb

©fein in ber ^ri^jpe altein. 2Bei|nad)t§=5tbenb merbe id) nid)tö

'!)lnbere§ üornel^men, al§ '^öc^ften§ in ein Cafe geben, nac^f^er

aber natürlid^ mit ftiüer i^i^eube meine 83efd)eerung üer^e^ren,

«5 b. I}. ©einen S3rief lefen! SE§euerfte (Slife, menu eine StBunbe

Ijeilen foll, fo mu^ man fie nid)t immer mieber mit bem Singer

aufbo^ren, barum erjöfjlte id) ®ir üon Paris! d)l\t ben innigften

2Sünfd)en für 2)i(^ unb 'i>^n ()er5tid^ften ©rü^en an alle greunbe,

unb an bie ©einigen

30 ©ein

griebrid^ Hebbel.

©a§ SSetter ift lüieber mitber geiüorbenl
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Taiiiit unfcre näcf)ften ÜBricfc fid) nic§t freujen: id) fc^reibe

jucrfti ©Ott mit 2)tr! 9(t)er er f}at feinen ^^^unct, mo er Xicf)

fajfen fann, mcnn 3)u nidjt jelbft ben ernften Söilleu l)a[t, ju

genejen! — Svage Jahnens bpc^ einmal, ob ba§ ißud) Hon

Gö decke: Tie 2l)rifer ber (i^egemnart! fd)Dn Ijerany i[t. ^sd)

fomme mit einer 5lutDbiograpf)ie barin Hör.

Maximilian Friedrich Hebbel an feine 9Jtutter.

Qu mexl)naä)t 184.3.

£, meine 9.)iutter, fd)mer mar unfer Sdjeiben,

CDrum mnfe ic^ mid) nod) einmal erbmärti? mcnbcn,

Xxd) jn beid)mid)tigen in Seinem Seiben!

Unb ob mid) and) bie tanjenb Sonnen blenbcn,

5)ie ftill unb grofj an mir worüber mallen,

SDodi finb' id) ]ic, ber fie bie Straten fenben,

X'enn ^leine Iljräncn leudjten mir nor allen!

-i)ie (S'rbe nod) Ijerauy, bie bämmernb=tleine,

^l^ie, fonft t)erfd)mimmcnb in ben blauen fallen,

^se^t geller aufgtän5t, mie in eignem @d)eine,

So fröl)lid) finb ber 9.1tenfd)en 5lngefid)ter,

Unb feine§ ift nerbüftert, al§ ba§ Teinc!

Xk ^inber l)üpfen um bie 2Seif)nad)t§Iid)ter,

5)ie il)re SKütter iljucn angejünbet,

Su fie^ft e§, unb ücrf^üUft Xiä) bidjt unb bidjter,

55^ aber mill, gel)eimni|boII berbünbet

::li(it meine? 33ater§ (5kift, nic^t öon ®ir laffen,

33i§ id) ba§ Ül^ort ber SBorte Sir berfünbet,

1— G a. R. der ersten .Seite (i vgl. VIII S. lOü

7 H in Weimar. Briefblatt iu Oktav. Die Lesarten vgl. VII

S. 304 f. 10 cvbroärts Dr. Hecker liest rüdroärtS
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3)n§, faiiuft Tii'ö and) ni(i)t ungeftorben faffen,

Dod) aii ®eiii Sinnen fcffelt unb '^dn ©enfen,

33i§ e§ ]id} ganj 2)ir auffeiltest im (Srblaffen.

'^d) voiü in meinen Spater mic^ öerfenfen,

^d) tüill mein tieffle§ ^^t^nen i^m entbccfcn,

^c{) luiü if)m S3Uber unb ©ebanfen fc^en!en,

T^ie felOft nor einem ®icf)tev fic^ üerftecfcn.

Unb faßt er fie fo lüenig, mie bie §arfe

4^en "Xon, ben '".)lbenbli§pe( in xijx inerfen,

2o ipirb er bocf) nad) innerftem 33ebarte

Sie fromm in "Deine 55rnft hinüber leiten,

3)Qnn löft in x\)x ber ^Oii^Iaut ficf), ber ft^arfe,

^n em'ge .'garmonieen ifjn beftreiten.

C, fjabre nimmer mit ben Urgemalten,

3}ie, ruf)ig t^ronenb über allen 3eiten,

3n feften §änben ieglid) Sct)icffa( galten!

3)e§ Seben§ Sc^ön^eit mollt' icf) ®ir erfc^Ue^en,

5)e§ S^obeg Sc^recten mu^t' id) ^ir entfalten,

2)ie irb'fc^en SBonnen bräunt' icf) ^u genießen,

^od) IM ben l)öt)ern unirb icl^ abgerufen,

Dxx wax, al§ fä^'ft 35u mid) in Täd)i§> jerfüefeen,

31I§ mid)'§ erfjob jur legten aller Stufen,

^d) felber fträubte mid), obgleich mein Q3eben

Unb Säumen einjig fo niel Dual mir fc^ufen,

^d) güd) in meinem eitlen äßiberftreben

3)em C£ingeferferten, ber ba§ (^eföngniB,

Sßenn e§ jufammenftürjt in SSinbeg äöebeu

^idjt taffen mid in feineg Jpei'äen§ 33ängniB,

(£§ fällt fein Stein, ber il;m uid)t SBunben fd)lüge,

58i§ er entfpringt, bann fa^t er 'Da§' '-l^er^ängni^
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Unb t§ut im g-reteit frifd)e ^It^emjüge.

SOJir mar, luic icf) ha tag in meinen 2BeI)en,

5(I§ !önnt' ic^'§ nie üerfoinben, \va§> tc§ trüge,

^e^t ift e§ mir, at§ mär'§ mir nie gefd^ef^en,

Unb tüie 3)u meine§ grieben§ reine S'ütte,

(5o fann icl) 2)einen @cf)mer5 nicf)t mefjr nerftetjen.

Wiä) fct}aubert'§ üor ber abgettjorfnen i^^ütte,

2(u(^ fürct)te ic^, e§ würbe ®id) nid)t tjeiten,

<2onft geigte ic^ in mitternäc^t'ger ©titte

9}äd), wie ic^ lüor, in 'Jräumen 5)ir jumeilen,

3e|t ^ätt ja feine gorm mic§ nief)r gefangen,

^'onn id) and) jebe, molfengteid), jert^eilen,

3d) bin, ma§ meinem innerften 93ertangen

Gntfprid)t, nnb bin'§ nid)t mef)r, fobatb mic^ ctclt,

SBer alte, bi§ 5ur t)DC^ften, bnrdjgegangen,

2)er lüirb in feine lüiebcr einget)äfelt,

CSr mirb, nnb ob'§ ifjn and) nod) rürftnärt» triebe,

2)oc^ nid}t mefjr fdjnöbe an bcn ©toub ttcrmatelt.

^enn, atte§ hieben ift gefrorne l'iebe,

^Bereifter öcitte§=8^iau^, in taufenb S'^orfen

Grftirft, unb 3iirfen, brin er ftarren bticbe,

Sßenn nid)t, obgleid) bie Söedjfelfräfte ftod'en,

^m ^iefften itjn ein bunfler 2)rang erregte,

^l^n fort unb immer uieiter fort §u lorfen,

S8i§ er ben MreiS, in bem er fid) bemegte,

5)en lueitern 9iing ftet§ um ben engern taufd)enb,

Burücf bi§ auf ber 9tinge (eisten legte,

Unb nun I)inau§ in'§ Unbegrön^te laufd)enb,

^em Cbemjug, burd) ben fid) ©ott bie Söefen

iSinft lüieber mifd)t, in '^.Hl^nung fii^ beraufdjenb.
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CSntgegenljarrt mit ®uten mit) mit 335)611,

2)ie fid) auf (Svben bariii unter) trieben,

2)aß jene, gro)! mxh tlax, fid), nl§ eviefeu

33on ©Ott evfennenb, i^m fid) fd)on bavnieben

(Sntgegeu bvöugteu au§ ber tobten i\adt,

23enn biefe, fteiu unb bumpf, ju eitt'gem gvieben

Sid) gern üerfdjioffen tjätten in bie ©djlade,

'Damit er, ben fie nur mit (Sc^aubern ahnten,

Sie nidjt, öorüber manbelnb, plö^üd) parfe!

€, bafe fic^, bie uod) leben, f;ieran matjnten,

Unb fo, burc^ eigne ^'roft §erau§ fid) fd)älenb,

2)en Süeg jur 2BeIt= unb @eIbfl=(£rlDfung batjuten!

55enn, auf ben Seiten, wie ben @r)"ten, jätjlenb,

J^ann ®ott bog Siebe§uierf erft bann öotibringen,

SBenn biefer aud), fid) inüfjfam aufinärt^ quälenb,

6)efröftigt ij"t, mit un§ empor §u bringen,

So lange aber muffen mir'Ä entbetjren,

Unb ob ^(eonen nodj barob üergingen.

^lud) lüirb un§ erft ber Uebergaiig erflären,

SSoju im ®n)ig=(£inen bie§ 3ei'fP Ottern;

Ob eingig, um t>a^ ^öfe ju öeräeljren,

5)a§, luenn e;? fic^ in taufenb Ungemittern

Gntlub, Oor feiner eignen Df^nnuu^t enblic^

Grfc^reden mirb iinö ftitl in fic^ äerjittern;

Ob mit, meil @ott, fid) felber unperftänblidj,

2Bie unfer ®eift in Söorte, in giguren

Berflie^en mu^te, um fid) babiirc:^ fenntlid)

3u werben, unb au§ allen ©ignaturen

5)ie eigene ^ufammen fid) 5U ftetten,

(So baf5 bie SBelt, trol^ i^rer fin)"'tern ©puren,

5^m %a<:M mar, fein Snnre§ auf5u()eUen,

Unb bafj nid)t unfre Sd)ulb, nur fein 35ebürfen
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5)en ®egeufn^, bem IroU unb öa^ entquellen,

.•öeröorrief, ber nnrf) miiftijcfjen ©ntiina-fen

UnÄ, bie lüir leiben, quält, qI§ ob wir tf)äten,

Um fo, inbem luir all fein 58tttre§ fdilürfen,

^n un§ i^n bi§ juv SSurjel ausjuiätcn,

Unb ha?: (^et)eimniB er[t jJjU offenbaren,

3i?enn mir jurücf in if)n, ben Urgrunb, treten

Unb lüieber inerben, raa§ mir einft fcf)on maren,

^en Kröpfen gteid), bie, in ficf) abnefd}! offen,

3)od) in ber SSeUe rotten, in ber ftaren,

2o runb für fid}, nl§ C[ivv^ mit il)r nerftoffen!

ö. 17ten Decbr 1848.



Anhang.

1. Zu II S. 6.

Tieck an llebbel.

®eef)rter .S^eiv,

s ^d) 6iii feit (äuge gegen Sie in einer äugftüdjen 'Scf)utb

unö 8elbftanf(age. 33or geraumer 3^^^ fenbeten ©ie mir bei=

fommcube? 3Jifcpt. a(§ ein 3ei<fjeu freunblid)en 33ertrauenÄ.

5)a Sie e§ tängft jurücf erumrten tonnten, erlauben ®ie mir

einige Söortc ber @ntf(i)nlbigung. ®ie|e§ S3ertrauen, meldje^

10 micf) el)rt, ift eben Ur)ai:^ unb ä>eranla[]ung, baf^ id) nu§ aden

2;^eilen ®eutic^lanb§ ©i^aufpiele, OJoüeden, Stonmue unb ®ebid)te

erf)alte, immer mit ber 9(nmutf)ung, mein Urttjeil au§5ufpred)en,

oft mit ber unmöglich 5U erfüUenben, einen Sserleger 5U fc^affen,

ober mid) felbft mit einer SSorrebe al§ ^erauggeber ju nennen.

is sl'önnte id) ^^nen alte bie 9Jlfcpt. jeigen, bie fid) feit ^at^ren fo

5u mir gefunben I)aben, fo unirben Sie meine S^ertegeuijeit unb

aufdieinenbe Saumfetigfeit oljue meitere SBorte begreifen. 53e=

fonber§ inenn Sie nod) (jinsurec^nen, baf3 id} bielc 3)ramen lefen

muf3, oon benen and) nur bie inenigfteu gefpielt merben tonnen,

20 bie aber, menn fie ber 5)irection eingefdjidt finb, menigften§ balb

ben i^erf. mieber abgeliefert luerben. ^^(ber biefe freimidigen

©oben unb Ginfenbungen, ade ^eiiijen be§ SicrtranenS. ®§ ift

unmöglid), nur ade 5U lefen, gefd)meige umftänblid) unb grünb=

lidi äu beurt^eilen. 9fun mirb öon mir, ober ben 2)omeftifen

3 H unzugänglich, nach Bw. I S. 143 f., wo aber talschlich

Januar beim Datum steht.
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aufgeräumt, bic Unorbnuug iu eine fc^eintuire Drbming uut=

gemanbelt, aber ic^ öergeffe, \voi]u\ id) bie Sacf)e getf)an Ijabe.

— So evging e§ !3f)reni ^.tijcpte., obgleid) id) e§ beim (Smpfaug

in beu örften Stuuben mit großem 53ergnügen burd)gelejen

^attc, unb mir nad)()er mit nod) größerer (Srgöhung bieje i?eftnre s

Jüieberl^olte. ®lauben ©ie mir, ^a'^ id) ^sijnm nid)t leere SBorte

unb fompümentirenbe ^^I^rafen üorfagen mitt. T^iefer Junior,

ba§ gleidie (iolorit, bie fecfe Sprache unb bie Dielen bijarrcn

unb barorfen @eftatten Q[)re§ fleinen ÜiomanS feijeln mit Si?obl=

gefaKen bie ^lufmerffamfeit: bie Grjäljlung ber 33egebenf)eiteu lo-

ipannt, unb man ergefjt fid) im Pertraulid)en Umgang mit ben

tiapricen be^ 'i!lutcirÄ. ^sd') iininfcfie nur, baf; ein umfjltjabenber

gutbenfcnber 33erleger ^sf)r mettermenbifdjcS Jdinb gut au§ftatten

unb 3§nen aud) einen anftänbigen 63enuB S§re§ 3;olente§ möge

jnfpmmen lafjen. 2Senn 8ie e§ mifjen fönnten, luie Piele notfi= i->

uienbige 33riefe ic^ in meinen eigenen 5lnge(egenfieiten öerföume,

io mürbe ^(jre freunblidje *i)uidji'id)t meinem bi§fjerigen 5(ufjd}icbcn

um fo bereitmilliger entgegen tommen. ^d) §offe, ba^ ^sf)ve

Üaune Sie balb ju einem nod) umfaffenberen 2Serfe begeiftcrn

mirb, in meld)em Sie ^()re (iigentljümlidjteit mit nodj mctir -^o

5reit)eit entfalten tonnen.

^d) mu^ nur H)ünfd)en, ba^ biefe§ mein fpäte^ Sd)reibcn

un§ nid)t für bie ßuhinft trennt, unb Sie mir aud) tünftig 3l)i"

SSoljlmoUen unb SSertraucn fd)enfen. 93iele junge 3Iutoren,

benen id) unmöglich etma§ 5(ufmunternbe§ fagen fonnte, finb «

au§ fd)einbaren grennben ^ornige unb fd)maf)enbe geinbe ge=

morbcn: ein latent, mie id) c» in ^l)\Kn 5U erfenuen glaube,

il't niemals of)nc (£ntf)ufia§mu^ unb lebt biefem, nid)t fleinen

perfönlid)en 9{ü(!fid)ten.

ä)?it au^gejeidjueter .sood)ad)tung 3»

^i)x ergebener

5)re§ben ben 23ften ^uni 39. 2. Xiecf.
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2. Zu II S. 28.

Amalia Schoppe an Hebbel.

^d) Ijahe, lieber ipebkl! bte 9?acf)t ^^re „Subita" gelefen;

braucf)e id) Qfjncn gu fagen, roie fie auf micf) geinirtt, tüie mtc^

^' erfreut uub erfdjüttcrt fjat? 5Iuf jebeu S'OÜ enuirbt fie 3f)»en

ben 5ß(al^ in ber Öiteratur, ber 3^uen mit 9^ed}t jufönimt.

^d) ftetle fie jum Sf^nfefpeor; bamit ift, benfe ki), 5lUe§ gefagt,

uub hü ©ie mid) nic|t al§ @d)meid)Ieriu feunen, anrb @ie ha§>

erfreuen, fofern mein Urt^eil ^Imen nur irgenb (£tn)a§ gilt.

10 2Bäre xd) eine ©leonore, fo erfjielten @ie §eute ben Sorbeerfranj

üon mir; fo befd)eibe id} mid), ir)ie'§ fic^ für mid) gesiemt.

üb ba§ Stüd für bie ^üfjue fo taugt? niei|3 ic^ nid)t.

gür mid) ift fein SBnrt ju üiel barin uub ic§ mödjte fein§

barin miffen; aber ber 9J?agen be§ ^^ublicum§ ift burc^ fc§(ecf)te

15 unb fabe 5faf)rung 5um 3iüerge 5ufammengefd)rumpft; febenfatti^

irirb man ha§', iimö man für altjuüppige 5tu§roüd)fe erflären

wirb, befc^neiben.

Üann e§ Sie erfreuen, fo fage id) ^l)nen, bafs bie „^ubit^"

mid) bie gonge dlad)t über \vad) erhalten f;at, felbft al§ ic^

20 md)t niefjr Ia§.

2)er S)id)ter ift aber oft mit bem .^^orrector babon ge=

laufen — id) fürd)tete ba§, barum Ijätten Sie mid) ftören

fotten. soat SDJelbau nid)t fet)r forgfältige 9tebifion gemad)t, fo

erwartet Sie nod) monc^cr {(eine 3lerger.

25 ^d) mu^ Sie baran erinnern, ba^ ^^re „^ubit^" unb

bie S(^Iad)t bei .S^emmingftäbt einen unb benfelben ®eburt§tag

§aben; §eute Por 340 ^a^ren mürbe fie gefdjlagen; beibe finb

ein ©reigni^. Wlix gab bie 9?otur an biefem 2age luu*

2 H im Besitze der Witwe Hebbel, vgl. Bw. I S. 158. Adr.

§errn ^. %. ^cbbd, SBo^Igeb. §ier. 3 links a. R. steht unter-

strichen: N 8.
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19 Sa'^ren ben 5(Ip^Dn§; bxüä)tt id) aud) ntcf)t& ®roBe§ jiir

^e(t, fo bod^ ettUQ& 2ange§.

Um 3 U^r crraarte id) @ie, fofer» 9J?eIbau SSort §äü;

lim 4 U^r lüotten rair (S^ocolate mit eiiianber tvinfen; um

o ge^en ©ie ju §erotb; um 6 ma(f)en iniv h^w 9L)himmeu= s

fc^anj. ©Ott ^tr)^\% mt id) mirf) oft nadi einer Diarrtjeit unb

2)ummt)eit fe^ne, um ha^' abgeftonbene Seticu mit farbigen

gliden aufjuputien

!

3d) grüfje Sie mit freubig betoegter (Seele I

S^re 10

^(.

ü. §. b. 17^^ gebr: 1840

9Jcorgen?.

3. Zu II S. 279.

Adam Oehlenschläger an Hebbel. is

C£open§agen 18. Wai 1843.

'i'l^cin ebter g-rennb!

G§ freut mic^ fe[)r, baf? ^fji^e did'ic fo gtüctUd) imllenbet

ift, boö lüitl fagen: bie erftc f leine nad) ipamburg, bcnn bic

€igenttid)e gro^e fängt ja erft an. Sann muffen aber aud) erft 20

bie ©elenfe ganj gefd}meibig merben. G^ut, ba§ "^s^^x .S^^amburger

^Irjt 3t)re (lonftitution fo gut tennt, unb ba^ (lampe meine

9i*oIIe fortfe§en fann, unb Sie 5ur 9.^orfirf)t ermatjnen. ^d)

fci^aubre noc^, menn id) be^ fleinen t)intenbeu 2;eufel§ gebenfe,

15 H unzugänglich, nach Karl von Holtei. Dreihundert Briefe

aus zwei Jahrhunderten. Hannover 1872. II S. 208-210. Adr.

Jpcrrn D7: ,s3e£)bcl in öaniburg. Die übrigen, mir vorliegenden

Briefe Oehlenschlägers sind mit lateinischen Buchstaben geschrieben.
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bev Sie ^icr in Gopen^ngeii 511 pnrfen betommcn fjatte. — Bic

uierben gemi^ iejt bnlb fo ei1ö§t, baB Sie bcn ©ebanfen nacf)=

gellen fönnen, bic fid) nirf)t lum 3tel)enben ober Siegenben

greifen Inffen, fo inenig inie ©epgel ober ^irfc^e — [onbcrn

5 nncf)gejagt fet)n uioUen, ant eine fc^önc poetijdie Sflgb.

2öa§ mic^ betrifft, ber id) älter unb gefeilter bin, fo i)abe

id) meine ©ebanfen baju bermod^t, mir fogar im 33ette ^efud)e

5u mad)en, benn jum laufen bin xä) jejt 5n alt; obfdjon id)

täglid) mir ämeimal S-Icotion nuictie, unb mit meinem ficincn

10 'g-lato fpagiere.

Wxv finb jeljt nad) 3"viebrid)§berg gekommen, unb lüoljuen

in bem fleinen fc^önen (^artenfjaufe ; aber grü^ling, SÖärme jiub

nod) nict)t angefommen ; e§ ift bier fo talt, iia^ id) oft ein[)eil3eu

mu|, wenn bie ©onne fid) I)inter 2öo!fen Perbirgt.

iö 3Bir arbeiten alfo beibe jejt, jeber an feine Xragöbie?

5^enn ict) i)ab^ aud) mieber Suft befommen •— unb bearbeite ein

Sujet wieber au§ ber bänifd)en C^efd)id)tc, menu e§ etmaS fort^

gerücft follen Sie metjr tat^on erfahren; Sie t^eiten mir woiji

aucf) etn)a§ mit, menn Sie fertig finb.

^0 9Jteine Üieife nad) üiormegen beute id) mitten im ^»"i 5^1

nuidjen; inenn Sie mir fdjreiben, fo fenbeu Sie nur mieber ben

üörief nad) (iopen^agen.

2öa§ Derwarobb betrifft fo fann id) nur fagen: menigcr

als jmei greberid)§bor @olb für ben 2)rudbogen, Octao,

S5 (gormat wie ber bänifc^e Cerwarobb) l)abe id) iüenigften§ nimmer

fonft für bie erfte ^^luflagc bet'ommen, ot)ngefä^r 700 (Syempl.

gro^. — "^n Berlin fiubeu Sie oieIIeicf)t einen 'Verleger, aber

in SBien ge^t e§ nid)t, bafj [!] Söiener ®elb ift fd)ted)t, unb fie

be^a^len fd)lec^t; fie märten lieber ba, bi§ fie bie ^]^ad)brürfe für

30 uid)tä mad)eu fönnen.

23 Oerwarodd (das Heldeukind), ein nordisches Mährchen.

Leipzig J847 bei Fleischer

$cbbc(, ?3riete II. 24
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%nx bieSmal mögen nun biefe 3citen genug fet)n. ßeOen

Sie lüpf)!, mein trefflicf)er ^^^-eunb unb erfreuen Sie fiel) batb

ber glücflic^ften Öieiunbt)eit.

Glauben Sie mir, meine 5i-"citag§mittage erinnern mid)

gar frfjmerjlicf} an ben i8er(uft bey greunbe?, mit bem id), mie .i

mit einem Cringemeiliten über meine Jslnnft jprec^en fonnte,

unb be)fen .s^er^ für frcunblidie '-i.>ertraulid)feit marm unb offen

ftanb

S[)r treuer

'^(. Oe§lenfd)Iäger. lo





Äür,^lid) evfd)tcn im gleichen 9}er(ai^e:

^einrifl tion steift

Briefe m feine (Scbwefter lUrife

SlKit (iinteitung, 9(nmerfitngen,

^fjotogrammeii iinb einem ?(n^ang

2lu§ bem S^agebuc^e ßubrng r)on33n)cfe§'

vsn Uornet)iner ^(ueftattiiiu-;.

«e(). Wd. 2.50, geb. iDtf. ;3.50.

Scipsiftcr :c5fituwfl • ^^"c Seibeni?ge)d)id)te mit töblid}em

iUussgangc of)neglcidien ift in biefcm ^netmedjfel ciudaltcn,

bcr Don Ijimmelanftvebenbcm, titanijdicm, gigantifdjem l^^oüen

iinb l)eftigfteu ilämpfen ,^eiigt, uon f)immel(iod)jaud)5enber

greube am Crvnnigcnen, lum jä^em ;^roeife( au bem fertig»

gebrad)ten, im\ biifterer tiiufid}t in ba?? yiid)tige bec^ @rreid)ten,

üon fürd)tlHU-ci- ^i^cv,^U1eifInng nnb ncncm '^(niid)mnng, wn

refigniertem Cintfagen, abcvmaligtMii gemäßigterem 2d}anen

iinb enblid) uon einem fnr^en fvoljen Wenie^en am Jage

be§ ^obec^ mit einer gleid)geftimmten Seele nnb uon vaid)em

Untergang.
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